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' Termine 

LÜNEBURG : tf Lüchow-Dannenber g 
~1s!!~~!Es!!.:. WAA-Gruppe , Do. 2o h Haus der 

Jugend, Raum 2, Katzen str. 1 
BI Gegen Atomenergie , Mo. 2o h 

AKJZ-Keller, Katzen str.1 
BI Umweltschutz e.v. Fr. 2o h 

------------------Q~~E~~-~!E~-2-

Ortsgr uppe Hitzacker , Mo. 2o h 
Drahwehnertorscl1enke 

OG Lüchow , _Freitag 2o h Gilde
haus 

• : : 
1 ' :.' € Sf. ~ 1m 

GORL.~B ?:~~ '.K'cü2LL Nr. 4-
Dezember 78 
Presserechtlich verant
wortlich: Teja Lechel, 
Am St intmarkt 5, 
2120 Lüneburg 

Bestellungen bei: 
Marion Hinz, Wilschen
brucher Weg 29, 
2120 Lüneburg 

Konto Nr, 28480, S tadt
sparkasse Lüneburg, 
Teja Lechel/Gorleben 
aktuell, 
Spenden erwünscht 

Telefonverbindung: 
04131/ 45290, Matthias 

Herausgeber: 
AG Wiederaufbereitungs
anla_ge Lüneburg 
Aurlage 3000 

BI Ce lle , jeden Montac 20 . 00 Uhr, 
Ort zu erfahren bei Rüdiger 

---~21~2L222§~-------------------
Br Umweltschutz Winsen , jeden 

Montag 19. 30 Uhr, Rabelers 
Gasthaus , Lüneburger Str . 

2. BI CELLE, jeden Di . 2o h 
im Türkischer Arbeiter verein 

~!ES~-~!E~-1-~---------------

.l~=-HEÜ~L.:. 
OG Dannenbe:z;-~ , Fr. 2o h Gast

ha us Schulz 
OG Gartow 1 Gorleben , Fr . 2o h 

i n Gorlebe n "Alte Burg" 
OG Cl enze , , 2o h Fr. Ort wech

selnd ----------------------------------

Es kann über 1 nge Mombeur bezogen werden. 
Kai ser-Wi lhelm-Str. 4 
3139 Göhrde 

In eigener Sache: 

In Gor"leber- a."k:tuelJ_ Nr . 3 .hatten wir versprochen, i n Nr . 4- aus 
fUhrlich die untersc~iedlicben Vers tellungen üjer die Wide~stands
konzepte darz11stell en . Dies können wir nicht einha l ten , da wjr von 
Bürgerinitiativen_ zu wenig ~uschriften erhal ten haben und uns ein 
bisher nicht bekanntes Geheimpapier der DWK zugegangen ist , das i n 
der Diskussion um ein Widerstandskonzept se~r wichti g is t und nicht 
übers ehen werden darf . Allen Interess i erten empf ehl en wir den 
Göttinger 11Atomexpreß 11 - Nr . 1o ( Nov . 78 ), der 15 Seiten lang diese 
Diskussion dokumentiert; Bestelladresse : 11 At „)mexpreß 11 , Postfach 4-5 , 
34-oo Göttingen . 
Meldet euch mal! Wir haben den Eindruck , daß einige Dokumente , die 
wir in Gorleben aktuell abdrucken , für einige Leser zu ausführlich 
und speziell sein könnten . 
Spendet! Spendet ! Spendet ! Da der Umfang der Zeitung zugenommen hat, 
haben wir den Verkaufspreis neu durchkalkuliert und mit 1 ,- DM 
angesetzt . Über den Verkaufspreis hinaus s ind wir aber auch auf 
Spenden angewiesen . Im Moment stehen wir mit über 500,- DM in der 
Kreide: Der Grund: Wir müssen z i eml ich ausführliche und teure 
Recherchen (Abonnieren von Zeitungen , Telefonate , Erkundungsfahr~en 
usw.) durchführen , um die Zeitung zu erstellen . Konto Nr . 284-80 , 
Stadtsparkasse Lüneburg , Teja Lechel , Stichwort Gorleben aktuell 
Spende . 
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EINE ZEITUNG 

FÜR DIE BÜRGER 

DES LANDKREISES 

LÜCHOW- DANNENBERG 

'Rir r1te7::>~i.iherdas~~14itttum-
... ~~"~"~~ 

ttp~~I 

GEHEIMUNTERLAGEN DER · DWK 
••• zum Thema 11Sicherung der Bohrste llen" 
wurden u.a. an unsere Zei tun,.- geschickt . Wir 
drucken sie in dieser Ausgabe vollständig ab . 
Es handelt sich im ein=elnen um 

1) das Protokoll einer Innenministerbespre
chung ::um Thema 11 Probeto'."; ru!1ge:-. " unu 
„Sicherung der Bohrungen " , 

2) ein seitens der DWK ausgear teiteter Vor
schla :<: zur „Sic'ieruT' «: der ?-o1: :rst e ll ,~!1", 

3) Bericnt der DWK über- e ine Zus amm enkunft 
von DWK und Vorbereitungsstat' de r ?o li :ei 
zum Thema „Sicherung der 3ohrstell en", 

4 ) Paniere ::ur möglichen Sta t i on i erung der 
Polizei bei den Bohrstellen, 

5) Zeitangabe der ersten FlRc~~ohrun ~ im 
Raum Lüchow-Dannen2erF . 

Aus diesen Dokumenten geht hervor: * Für ie e i ne acht zöllige (8 Zoll = 2o, 32 c m) 
Bohr~ng sollen 4o ooo~Qu F.dratmeter des 
Gartower Forstes a ·::igehol :::t werden, „wo°::'ei 
der weitaus größte Teil aus Gr ünden der 
Sicherune< gefällt werden muß" (s. Dokument 
3) . Aus dem Holz soll „ein ,Fort' errichtet 
werden vo n besserer Qualität als ein im 
Betrieb befindliches ·Kernkraftwerk". * Die Sicherungsvorschläge der DWK ( einge
schlossen: Erdwälle, Stahl zaun, mehrere drei 
Meter hohe Stacheldrahtrollen , Berührungs
draht, Mikrofone, Leuchtsch einwerfer, 
Kameras ) werden seitens des „Vorber e itungs
stabs der Polizei" als nicht ausre i chend 
abgelehnt ( s. Dokumente 2 und 3) . * Eindeutige Stellungnahmen „von hoher, kompe
tenter politischer Seite" sind Bestandteil 
des Sicherungskonzepts der DWK . Diese Äuße-

rungen sollen Atomgegner von Protestmaß
nahmen („allein oder zusammen mit extrem 
linken Grunnen") abhalten (s. Dokument 2). 

* Das niedersächsische Innenministerium 
schließt die temnoräre Aufgabe eines Bohr
rylatzes be i zu hefti gem Widerstand seitens 
der Gegner „unter vollständiger Vernachläs
sigung der Kosten" ganz klar aus (s. Doku
ment 1 ) . 

Wir halten diese Dokumente für echt . Zum e inen 
dürfte es kaum im Interesse der DWK sein, der
artige Paniere gezielt zu lancieren. Zum 
anderen fügen sich die Aussagen dieser Papiere 
sauber in das Mosaikbild ein, w·elches wir 
bisher anhand anderer „Indiskretionen" über 
die vorbereitenden polizeilichen Maßnahmen 
zusammenbasteln konnten (s. „Gorleben aktuell" 
Nr. 1 und 3) . Wer diese Dokumente vor Augen 
hat, sollte daran denken, daß die dort vorge
stellten Polizeimaßnahmen ausschließlich au! 
die ersten Bohrtätigkeiten bezogen sind -
dennoch sind es bereits heute Kriegserklärungen 
an die Einwohner des Landkreises Lüchow
Dannenberg. Wir können uns heute noch nicht 
vorstellen, in welchen Dimensionen die Atom
industrie und die ihr veroflichteten Politiker 
diesen Krieg zu führen gedenken, wenn es um 
die fortgeschrittene Planung, die erste Bau
maßnahme oder gar die Inbetriebnahme der Atom
fabrik geht. Ebenso sollte sich jeder Leser 
den Widersryruch vor Auger. halten, der zwischen 
diesen „vertraulichen" Dokumenten und den 
offiziellen Äußerungen der Landesregierung 
besteht. Auf den Seiten 8 und 9 haben wir 
versucht , diesen Widerspruch anschaulich zu 
machen. 

+++ di e allerersten offiziellen Stellungnahmen ++++++++++ 

R. König (Pressesprecher der DWK): 11 Es · ist durchaus möglich, daß es 
diese Papiere gibt" . Die Veröffentlichung bezeichnete er als 
11 einen Versuch ••• erneut Unruhe in die Diskussion über die 
Kernenergie hineinzubringen". 

H. v. Poser (Pressesprecher der Landesregierung): Die Echtheit der 
Papiere 11 schließe ich nicht aus" . Es handele sich jedoch 
11 allenfalls um Planspiele auf Referent.enebene ••• Das ist das 
Selbstverständlichste der Welt". 

(NDR II, 25.11., nach Tonbandmitsqhnitt) 
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' Dokument 0 Besprechung beim Niedersächsischen Innen-

ministerium vom 21.4. 78 r 

Vtrl:uur : __ 

Dikt1t:sichH : 

Proja:.1 : 

T1 i lri.rojdt: 

Titel: B•richt ilber ein• 8esprechun9 bei• NMI vo• 21.0• . 1978 

03-Nr.: \JAS 1 

Zusatnmntusong: Die Sltzunq leitete Herr Tebarth, Leiter der Abt. t : 
?:leiJll . ~U. ~a.\tlichs AUSM;9r\ • . .iann: 

Oie Poli:tai qeht davcn •ua, dd zur D.irci'lfi.h..""Unq einer Tl.eO:xlhrunq \a'I a- 0 
l.D du aohrlo::h l'.aru:a ti...,. rl.k.'w von 2CD x 2CXlD :u Si.:..._.r.J:'l9$~en .:ur :-u · 
!\..";ung at...,,t. CU bec!so~tet, c2! für die :rcr.lchst c!u:du.u...~"ireden ~ 
l.CD2 und i.COJ der et-..a 6o-j ~.il;w: W&.Ubest.cd in diesem ~ ~l.zt \olU

dCI aua. i:irie aus ta..'tti.l.:.'wl. Ge'~ t.m;arlr 116lli.ct"• RJ.L:nDJ ~ Bchrplaae. 
kmmt. t'Ur die POlllei ?'\iClt !n Fraqe. 

Ci t ='olizci ~tiqt d• \.':1d.&Utuit './OC BeqiJn der S~~ iiCnt. 
:-tnata Uit. !las bEP.J-:.et, Cd ~ aU1k definit1v.1. Eht..sc:hai.dani zur Dm::h
!'.Jhr\Jnq - !!oll<ungC\ <ilue zu_.... ~ i.- AC>titm _. Ort t.j1n

___ 

NMI = Niedersächsisches 
Ministerium für Inn,eres 

Nf-E = Niedersächsisches 
Ministerium für 
Soziales 

Du SSS halt a:.if An.ratec. Ces Landeaaate• fQr aod•nfo~sch\11\9 11 2 
Bohrungen 1.a Jtahaten dea !ly:5roqeol0f!1•ch•n aohrproqr .... • ttlr not
wendi.q, die •ieh au! e.i.~e.n Gebiet von 18S qlul ua da• C.lbdt de• 
&ntsorqunqazentru:u ver-:•iltn.. 

NMWI = Niedersächsisches 
Ministerium für 
Wirtschaft 

RP = Regierungspr~sident 
PTB = Physikalisch-technische 

Bundesanstalt Braun
schweig 

~!'IS, ~!1WI und die aerc;rU~er s.i.nd s.:.ch ilber ihre Zust.lndi9keit 1• 
f!inbliclit c.uf die lo~rur.:;•n :ucht qanz eini9. 

Ga:,r:chsuil!nhmzr: 10 Fe:-s. von Ort : NMI 

!olqenden Behör~en und ~1enatstellen: 

D1Urm: 21 . l '"· 7 

N:u, UMS, N~I. !tP, serc;amt Celle, Oberbcrqamt: Clausthal-%allei: l eld 

DWK Deutsche Gesellschaft 
für ',Jiederaufarbei tung 
von Kernbrennstoffen 

Vorb•reitu.nqsstC ;!er ?ol!.;ei. PTB. ::>WK 

D'i'/K I s„11' •• --------------
1. Elnleitunq 

oas NMI hat einen Arbeitskreis einberufen, der sich 

:dt der Vorbereitun.9 der Sicherun9s~lnah„n. filr 

die Vervirklichunq des Ent.aorqunqazentrua• befalt. . 

Erscm.ala sind ::u d ! eseil Kreis, dessen Zusam::i•n

••tzunq aus dem Oec1tbla~t zu dies„ Bericht hervor

geht.. auch Vertreter der OW)( qeladen worden. 

• . NotwendiO"e Bohrungen 

Seitens des Vorbereit.unqsstabes <!er Polizei wurde 

daru:a 9ebeten, Zahl. Ort und Dauer der einzeln•n 

Bohrungen sowie eine mö9liche Gleichzeitigkeit 

ihrer Durchfllhruni; bekanntzuqeb@n. PTB 9ab dlc Zahl 

der Bohrun9en c.1 t dre1 bis sieben an. da.a NMS die 

Zahl der hydr09eolo9iac!ten Bohr-.lnqen mit inaqe•amt 

112. die v i e t'Ol11Jt verteilt sind: 

Streich 1 : e ine Bohru:u; pro qJan, verteilt auf 

15 qb • 1 5 Boh.runqen 

Bereich .l: O,S Bo.h.."""W':fen pro qkm. verteilt auf 

100 qU • 50 Sohrun9en 

Berei ch J: O, 25 aotru.nC?en pro qkJll, verteilt auf 

1 e 5 c;b • 4 7 Bol"..runqen 

Diese Soh.runc;en scllu ebenfalls vie die T1•fboh

run9en unter Cer !'Kar!"ührun9 von PTB durch9e.fUhrt 

werden. N:.15 c; i bt. c! i • Dauer di•••r Bohrun9•n snit 

jevcil• 14 Tac;e:i: an. E1ne genaue Lokation der l<>hr

sttllen. Gle1chzei ti9keit der llurchfUhrunqen und 

eine AusH11Je dar!.!.ber . welche dieser Bohrunti•n als 

P•ilbohrunqen bestehen bleiben sollen, iet derzeit 

n.i.cht '6qlich. SChl.tzunq?w•i•• ailsaen 80\ der 

Bohru.n9en über einen tei trawa von fünf Jahren 

otfen bl•ib•J"· Bis Ende Mai vill :-IMS zuaaa.tn mit 

daa HMLF und dea LfB dieses Bohrproqralllft verab

achieden. Ebenfalls findet eine Abatinw.unq •it de11 

- 2 

]. 

M••••rvirtschaftsaat ia Hinblick auf die hy~roqeo

l09ischen Bohrunqen statt. Auf vorsc:hl•CJ von NMI 

und RP soll daa LfB in den Arbeitskreis a.it au.fga

no:rmen werden. 

Von DffK wird •l.!si;afUhrt, da& auf dem J x ' km 

9r0Ban Cell.nde die Bodenuntersuchun9an in zwei 

Phaaen aufgeteilt ,,..erden s ollen : 

1. Phase: zur qrund.sltzllchan Bau.rteilunq c!es Bau-

9rundea werden 12 bis 15 Bohrunqe~ nieder 

qebracht. die in etwa JOm tief sind und 

jew.ils ein bis vier Tage dau•rn. Durch 

Parallel-Arbeiten kö:inen die Boh':Unqen 

in 4 - 8 \.fachen durc!'lq•fUhrt werden. 

2. Ph••• : im Bereich der jeweils zu errichtenden 

Cebl~•~ für die beabsichtiqt• 

1. aauphast 20 bia JO Bohrun9en bis in 

eine Tief• von 1 S bis 20. niederqe~racht . 

Di•••• ~::>h:-;>roqr&m11 kann ebenfalls 4 - e 

Wochen d&uern • 

Sicherung der öo!'\rwtcen 

Der Vorbereit.:.i:"tc,:sat~ beurteilt die notwendig• 

Sicherunqsflaehe f<!.r •in• llnqer d&uernd• Bohrung 

auf 200 x 200m , <JO!)ei •: filr die Bohr!inu. selbst 

•lne l'llcho von 36 x 36• vorsieht . Da PTB mei nt.dal 

ftU.ndeat•n• ein• r:.~che von 78 x 55m erfordc=lich 

••1, kann sich c!ie Ce:.a:ntfllch• noch etvaa \•er-

9r&atrn. s„itena c!es NKI wird an9e9eben. •• aei. 

i• Kabinett •nt5chieden, da8 jeweila zwei Bohrungen 

9lt1chz&it1q durchc;e!tihrt wer:5e!'I . PTB ~etonte, da& 

der De91nn der Bohr..inqen •incestena sechs !-k>n•t• 

vorher .bekannt seir. nrul, Wl eine CloicbzeitiqkeJ.t 

von zvet Bohrungen zi: qevahrleisten. (An9•b•n ~r 

Detail• d.or Sicherun9aaa8aam..n sind DWK und PTB 

„ 31.Ol.1971 iaitq•t•ilt vorden. so dal i• R.ahaen 

dieaes Berichte• auf ein,• Wieder9abe verzichtet 
wtrd. J - ] -

ß i ltt J l'U -------· - · - ·-· -- -

Di• Fra9e der Einrie?\tunq der Bohratell•n im Hin

blick. auf die Sichen:nq der Transport• v.ird eben

falls d15ku~i•rt. Oie Bohranl•q•n haben nach An

qabe der PTB 60t Cesamtgevich.t. , veleh•• auf !Qr 

Straßentranspo":te zull..s•iqe Ac:hslaaten v•rteilt 

wird„ &in Hubachraubertranaport t'Ur das zur Durch

führung der Bohrun9en notwendige Gerlt kommt nach 

Ke i nun.9 der PTB nicht. in Frac;e. da e1ne Demontage 

von Laattn , die von Hubschraubern beweqt verde:n 

können, zusltzliche Transport.• für Montiergerl.t 

und 11in• erhebliche-zur Durchfilhruno ditr Bohrunger. 

zusltzliche-.~ontaqezeit erfordert. Uber Hubschreu

.b•rtransporte fUr Sicherunqsmatarial (Zl.une. Untet. 

brin9un9a:n.H9lichkeit•n etc:.) wurd9 in dieaem Jtre.1St 

nicht gesprochen. 

Inwi.veit die von d•r Polizei tUr notwendiq -.~9•

••h•nen Malnahmen tatslchlich notwendiq aind, 

i•t aus heut.ic;er Sicht nicht beurteil.bar. Nach 

A.uaaaqe der Poli:.:ei i(ann. 111&1' die Sit.uatlon nur 

jeweils filr d.i.t C:ei nlchsten Taqe beurteilen. 

Die p::>lizeili:he: :-~a~naMen werd•:t. voa l~~I auf 

ca. 12 Mio CM qesc:?-.1-:.zt . Da das L&nc! nicht 1n 

Vorleistu.·u1 tret.e.r. \o.0ird, au.I die Finaa.ziarung 

vorher ~1 t det'\ Bu.""ld ;-akllrt sei n . Schon aus die

••• Grunde wird ••it.ens NMI k~ OurehfUl':.::1..mg der 

Bohrungen noch i n Ciesea Jahr c;•••hen, da die 

Xllru.n9 vorher ni<:ht ~lieh sei. Bei• C.sprl.ch 

zwi schen c!•• "~:.1 und Finanzminister Mat~hOfmr 

••i vereinbart. wor:en, daa ein aohr!;)egin:"t 

'Januar /Febru&r 197t nicht in Fraqe k&:ne . 

"NS stellt die Frage. ob MNI die Köqlichkeit 

einkalkuliere, bei zu heftigem Hlderstand seitens 

der G99r\er eineA Bohrplatz teaporAr aufzugeben. 

Die Antwort ist ein ganz klares •nein• . . Unter 

vollstandi9er VernachUlsaiqun9 der Kosten beab-
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sihhti9• „n, au! keinen Xoanpro!tli B in dieser Jlieh-

tung ei.nzu9ehcn. 

Cirol•• Unbeha9en herrscht be!. ~•hrcren Teilnehmern 

dieaer Sitzun9 bei de& Gedanken, fUr eine aohru.n9 

l.ein• .EiniflU.r.9 X•n:-. e::ielt. "erdien, wtr aeitens_ der 

B•hbrde Ans;:reebp&~...;."'le: fUr den Vorbereituni;sstab 

ist. Sowohl t:~:s als auch das Ber9am:. \IDd 4a.s ~r

bergut: be&J"lsr:ue.."l.e: ihre ZuatJ!.nd19keit . Auf der 

Sitzu.n9 eri;i!>: al.::h ~er E.1n4ruek, da& der V:irbe-

IUIS beansprucht., den Standort der Bohrun9en a1tzu

be•t1-n und zu ent.scheiden, vann und vo die 

Bobrun9en diuch9efßhrt werden . Om die Zustl..ndi9-

)tei.ten filr die &ohrun9en ü.beraichtU:ch zu 9eatalte.e. 

achll.c;t 4a• lfMS vor, daa die 4nderen Ministerien 

~· dieabezilglichen %ust&.ndigkeiten an da.• NKS 

&bg'eben . 

von a• t, welche Ube:- eine Dauer von ca. 12 Monaten reit.ungast&!> Ce: Po!.i.zei die Interessen der einz•l-

11.uft, auf einer Fliehe von 200 x 200ta bis zu 60- ben Bsh~:-dc::. ko::>:;~.:.r:.1eren mue . Das fftrtaeh&!t:a-

jl.hri9en Baumbestand abzuholzen. Hier vird sieh ainisteriur.i bet.O!".':, ~&! der ieitpunkt dea Beginns 

insbesondere D;fK noch eini9es einfallen l•••er. der Bohrungen oh.:'le!':.l.n il'D K.abinwtt entschieden werde . Auf die Frage d•• N!"!S an den Vorbereitun9•stab, 

ver für den Tran•?Ort =ög'licherweiae verletzter 

De..onstranten zustlndig ist, antwortet das JlP, 

da! d.iea Aufgabe des Landk reises sei u:'ld und die 

&ezirk•regi•rung dies kUlren • U••e. 

•Usaen, wa zu einer besseren Lösun9 zu ko-•n (8„- wobei der 1'e.n:i!.r. i rgendwann uu.schen Novttnber 1978 

„rkung des V•rf•••ers l. und April 1979 lie11en könne . 

4 . 2u•tlnd19keiten lm. Hinblick auf tie vo:n Berga:at zu 9enehni 9•nden 

Bohrun9en wird fe•t1?el„9t, da8 offizieller Ansprach-
Za 9'ilt •la verei~art, da.6 PTB für die Durch- partner für amtliche A1akUnfte das aer9„t. Celle S. N&ch1ter Ter.nin 
!Uhrung c!er Tie!Do!'\nmgen und der hydro9eol09i•chen iat. 

»ohrun9en zustl::.c!i; ia:., wahrend DW'K die h~c;rund:.. 

•rkundun9sbohrun9e.n aovie dl.• Crundva•••rbohrun9an 

äurchfflhrtn la&t. 
- 5 -

Es wird vereinbar:.. da! Ende K.&1 die nach.ate 

8eaprechun9 in d.ieae:?i Kr•i• stattfindet . Der Vor

bereitUDCJ••tab hat bis dahin kein• weitere Auf-

9&b•, da •r•t di• \'or;aben vom NMS vekl&rt werden 

aU1sen. 

Dokument G DWK - Planung: „Schutz von Bohrs teilen" 

DWK 

Schutz von Bohr1tellen 

Mil d• Vorbereitungsstab der Polizei ist ein Witerea Cespric~ 

aum 0.9. Theaa für d.n 21.6.78 , 9 . oo Uhr, bei CWJ( vorliuf19 

•ereinbart vordc. 

Auf d9' letzten Ceaprlch hatte der vorba.reitungaat..ab DWX nu t 

ein- M&X.l&alkonae?t Cberr&acht : Zum Schutz einer 8-z:elligen 

Tiefbohrung ge9en Natur1chOtzer 1ollten 40.000 a2 Wald at19..

holzt werden und •in •Fort• errichtet verden von besaerer Ou•-

11.tlt •l• ein in Betrieb bef1ndlicati•• X•rnkraltverk. 

~ 1.at zvar ve4e.r fCr 41• nurchfUhrung" die9e.r &ohra.nfen noen 

f(lr deren Sicharun; verantwortlich. Trotze!- besteht aeinea 

Zrachtena vroaea l:i:.ereaae daran, da.& hier ainnvoll TOr9ega1r-

9en wJ.rd, da auch dieae JU&nahmen zur Varvirkliehu.n; ciea owic

-Projütea beitra9ez: sollen. Deshalb vi.rd folgende• ·Konzept 

vor9eaehla9e.n, welch•• DMX•intern .or d„ 21 .6. diaku.tiert 

verdtn sollte. 

Da• vor9eachla9e:te O'!fX-Jtonzept geht 9rundal.tzlich davon au •. 

-: S~&nahman nu.r in d„ Male durchzuführen, wie Sie 

~ laitpln>tt ihrer VervirklichuncJ notwend 19 eraehe1nen. 

- ma.r ao au.fvendif zu 9eat.alten, v1e 4i„ in der Offentlicn

keit auch Yon den Polit.illern wal\raehei.nlich vertret.•n 

- ... kann. 

Von SC iat f••tit••t•llt worden, 4.a8 aohrgerlt auch fO.r a-zoll

Bohz'uDfen verfO,bc' iat, welches Jta.plett alt h.ier werf'UcJtwi

ru llubachrauben einveflO,.en, aufqebaut und wieder •bg'•z09en • 

V9l'\\en kau. W&bere A.nfaben hierzu warden vi.r in den D&ch.at.en 

T„en Ubalten. 

06 . 06 . 78 
D\.VK „. 2 

0.1 Sicherun9akonzept der IiWK geht davon aus, da8 von hoher, kom

petenter politiachar Seite eindeutig klar9eatellt wird, da& die 

vorg•••hen•n Bohrungen in jad• Fall durchqefUhrt verden, unab·· 

hlngi9 davon, welche ~Bn•Men seitens der U.welt.•chilt.ter oder 

der CeJoer dea Entaorqungs-Projektcs er9riffen werden . Di•ae l.u•

••9• 1•t notwendig, u.m allen Hitlllufern die VoratellumJ zu neh.'l\en, 

sie könnten allein oder zus-.en •1.t e.xtrwn linken Gruppen die 

aohrungen verhlnderr. . 

Oeaveiteren wird d•von aus 9e9angen, da8 nur eine so 9r0De Fl&che 

Wald 9eachla9an wird, wie es technisch ~tw•ndi9 ist, wn die 

Bohrur19en durchzuführen. Das eingeschlagene Holz •oll z.u. Auf~n 
von Wl.llen v.rwandet werden . die ait einer ErdU.berdeckuft9 dem c::„ 
hinterlieqenden techniachan Material und der Beva.chung ... rmacha.! t 

e1.ni9ermakn Schutz geber. (Höhe ca . 1, 60 •) • An. luDeren Pu8 des 

Walles soll ein 3 ni hoh~r Zaun (H&•chendraht) errichtet werden 1u i t 

doppelte. Abw•iaer uni:! a.\lfgelegten &-Draht-Rollen. Au8erhalb dH·sei 

laun~s sollen lJn Wa.l.Cl: U.':I .:he Bohrstelle herwn 2 Reihen (Abatar.d ca . 

5 - 8 •) s-craht bis 3 m !!öhe verlegt werden, in einam verlauf, dei 

a1ch den vorha.ndenen c! l c ken Bl.\&:!lien anpaist. da der Draht an diesen 

befestigt we..rden soll. liio eine ao hohe Aufhlingung de• Drahtes n .icht 

•öglich ist, aoll Fläc~endraht verwendet werden . Zwiachen den 

Reihen wird ein Berilhra:hutz verl99t , der der wa.che Signal 9ebfi!n 

kann . DarUber hina1:s sollen an de Draht Mikrophone befeati9t -war

den ZU& gleichen %weck. Der einzige Zugang soll als Schleuse ausge· 

bildet verden, die zufiahrt aelbst k„era-ü.berwacht aein . 

Zur Auatatt.ung der Wacl'wunnschaft gehören u.a. ein leiatun91sta.rke: 

Funk9er•t (AEC-Not9erl.t), ein NachtsiCht9er&t, aeher• Blend.achein

verfer u~ Telefon. Auf der Bohratelle soll aoveit wie aOglich nur 

nichtbr•nnbar•• Mterial verwendet werden, z . B . Etern1t•Baracken 

au Unterbringuog ... on Material, Bohr- und Vactaannsehaft. Die Bohr· 

stelle vird sit e1ner 9eleuchtunv aua9est•ttet, welche bei a.Sarf 

•chla9artig den 9e....,ten Mahbereich l&trahlar n.ch •uaen 9erichtet: 

06 . 06 . 71 

DVw'K .,. 

ausleuchten kann. An ein• atand19e Beleuchtung iat nicht 9edacht, 

•• ••1 denn 1a Binbliclt auf die llohrarbeiten aelbat. 

lur Du.rchfllhnant dieaea Jtonzeptes 111t e1 allerding-a notwendig, eine 

weiten Bereich wa 4en aobrplatz atl.ndiCJ aufzuklMren, vaa tunlichst 

An9•lev•nh•1t der Polizei aein aollte. u. E. i•t die atllnd.i9e Anve

••nheit. von Polizei auf d• aohrplatz aelbat nicht notvendi9. Ea 

i•t veaentlich virkunvav~ller, venn die Poliaei 1a a.Sarfafall von 

aullen anrGckt, asa 4-.1.t etvai9• •-pfh&ndlungen weit. v..-. aohrplatz 

entfernt auasutr•fen. 

D1••e Sicherung ... ana.._en halt.n vi.r 1a 91.nblick au!' die derzeitj9e· 

Situationen fi1r ausreichend und auch politiac:h fO.r vertretbar. Soll 

t.en aie aicb ala Dicht ausreichend .rveisen, waren veaantli.ch we> 
ter9eh..S• ll&Snahman auch n rechtferti9en, vaa u. E. derzeit n .ir.ht: 

der Pall ist. 

llit den &ft9eacbrieber.en Stellen wird 1n XUrze e1n Termin filr e1 ,.. 

DWJ(-1.nternea Vor9ea:;:i:•eh •ere1nbart. 

tJ Herrn Pr. Salander 

zur lnforaation 

5 
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Dokument• Besprechung DWK I Vorbereitungsstab 

der Landesp91izei Niedersachsen 

DWK 

Besprechung "Sicherung der Bode nunter s uchungen für das 
Entsorgungszentrum" 

Mit dem Vorbe r eitungsstab der J.ande.5polizei Nicdersdchsen 

findet zum 0.9 . Thema am 

Mittwoch, _dem 2 1 :..._d~.rii, 9 . 00 Uhr, Raum 465 

eine Besprechung statt . 

Gleichzeitig möchten wir zu einem Vorgespräch für diese 

Besprechung um 8.15 Uhr , a~ 21.6.78, Raum 465 e~nladen. 

DWK 
V ertraulich 

DWK ,„ 2 

: .11:1111un; an . 

Am 2 1 .06. 1978 f eind ei_n weiteres Gt!spräch mit dein Vor berei 

tungsstab der L.:..a:--:dtspolizei ~U~Lt, an U<.:m seitens DWK Mit·· 

arbeiter von TB, TA.P u nd SG teilgenommen haben. I m wesent

lichen ging es darw:i, ün Gespräch auszuloten, ob die Po l1 

zeit bereit ist, von d e m uns bereits früher vorgeste l lten 

Maxi.rc<al konztpt d~r S1ch~rungsmaßnd}unen abzuweichen. Des 

Maximalkonzept bedeutet, daß zur Durchführung der Bohrun

gen - zumindest der beiden ersten T iefbohrstellen - je 

40.000 m
2 

Wald ab!ieholzt werden müssen, wobei d er we itaus 

größte Teil aus G~Unden d er Sich erung g efällt werden muß. 

Auch wenn wir als ow·,c weder d ie Bohrungen noch deren Sichf' 

rung zu vertrete!l haben, ersche i n e n uns diese Maßnahmen 

außerordentlich ünpopu l äc. Unser Vorschlag, zunächs t mlt 

geringerem Sicherun;saufwand Bohrungen zu beginnen und 

erst bei Vorl ie;en eine r klaren Notwendigkeit zum "Festu riy -.. 

bau" über z ugehen, \oo-Urde seitens des Vorbe r eitungs stabes 

ganz klar abgelehnt. 

Es wurde uns auc h dringend g erat e n, keine Maßnahmen auf 

unserem Ge lände in Angriff zu nehm(ftlt-, ohne uns vorher 

d es polizeilic hen Schutzes zu ver sich e rn. Bei der Polizei 

hat sic h die Vorstellung fest veranker t, daß die Gegner 

dea Projektes früher oder spater g anz massiv vorgehen 

werde n . 

- 2 -

Wenn die Sicherunqsmaßnahmen n icht oder nur in kleinem Maße du rch 

gefUhrt werden, könnten die Gegner zu Erfolgen kommen. Solche 

Erfolgserlebnisse würden jedoch dazu führen, daß sich die uneinig 

Gegnergruppen zusammenschließen und beim nächsten Mal in wesentli 

größerer Anzahl zu Demonstra tionen oder zu militante n Maßnahme n 

vereinen. Rücksichtnahme auf den negativen Eindruck , den massive 

Sicherungsmaßnahrnen in der Öffentl ichkeit erwecken könnten, s~J 

deshalb völl ig fehl am Platze. 

Im ilbrigen sei das Sicherungskonzept filr die Tiefbohrstellen n+Jt 

der PTB und dem zus t ändigen Bergamt seitens des Vorbereitu ng s stab· 

abgesproc hen und verabschiedet. 

Der Vorschlag der DWK, !Ur d ie notwendigen T ransporte von Bau

material filr d ie Sicheru!"!9smaßnahmen u n d Bohrgerät möglicherweise 

Hubschrauber e inzuse tzen, fand gutes Echo beim Vorbereitungsst~b . 

Wir werden unse~e Ak t ivitäte n auf diesem Gebiet fortführen . 



. ' 
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Stationierung der Polizei am Sohrplatz '? 

Mift-'!-""O an: Herrn Hiachke 

tiutzung der Ba~stelleneinrichtun9J1rnnterkOnfte l• 
Rahmen der Bohrarbeiten fOr Unterbrlngunqszwecke 
der Polizei 

Die !3auabteilun9 wurde zu dem obe:ngenannten Thema Ulll 

Stellungnahme g ebeten. In dem bAigefOgten Vermerk b~n 

wir unserer Meinung nach ausreichend be9ründet, dU · · 

•ich die ~ nicht an der Bereitstellung von Unterk.Onften 

fßr Polizeikrl.!t:• beteilig~n sollte, denn andftrenfall• 

si~d JtomplJ.kat-.J.ot!!lft im. Genehmlgunqsbereich nicht za ver
meiden. 

ßetr.: Nutzung der aau'lteJ lerte lnrid.tungsunterl:.Unfte i• 
Rahmen der Bohrarbeiten für Unterbrin9nn9!1JZwP.ck• 
der Polizei 

Bau~telleneinrlchtungAn 9'!!hören nach § 6q, Abs. 1, Nr. 23„ llBauo 
einschließlich der zum vorUbergehf'lnden Aufenthalt dl«!nenden 
Unterkünfte zu den 9'!!neh.migun9sfrelen eaumaßnahJHn. 

Durch diese Festlegung greifen dl@ §§ JO - 37 BBauG nicht, da 
t. § 29 BBauC der Geltunqsber„ich fUr 9enehULJ.9un9sfre1• vor
haben ausge•ehlossen ~1.i:d„ D. h., Hindernis•• aufgrund 
fehlender Bf!bauu..,gspllne sind nicht zu befOrehten. 

Dies bedeutet aber gleichzeitig, sich alt dem Vorhaben 
•aaustelleneinrichb.!.:19• c;~auer auseinanderzusetzen. Einschll.
gige Jto.mentare ve~rkt!D hierzu , da8 ihre l:reichtung auf die 

· Dnuer bestimniter B~•.l.o;,a!n:&~n bfi!"chrlnkt sein Jnu8. Als Faust
regel WJ..ra t va.nr ser..A.."":..:....- vnraus:s~t:.z~„- .... ur ai.e materielle 

. ZulJss1gJ--..ait t!~r B•~~:...:..~_nei.nr:.J.cntung i.st oJ9 -~ri.e.ue und 
tor.e.1.le z~~ss~~'.<•i:: C.'!"-...:' eau,..,aBnatunen. 

Vor diesem geset:.r:l.!:==.a::. ::..!..n~f!C9rund erscheint eine Erweiterung 
de• BauunterJru.n!"t:-.-......_;-s: lr1d eine zweckentfrelftdete Nut.zu.ng 
dersel00f1 c!a.:::cn. ~a. ?-....:...=~! als ni cht vertretbo3r. 

Dokument G Beginn 
Baugrunduntersuchungen ? 

Die Par::aqrapben, -~•C:r C.~d.J..e PollzeiuoterkUnfte zu 9e=iehlll.1.~•n 
vlren, Uegen._.au!-.~t!:' ~\!. Behelfsbaute11. § So HaaUO, wl.ren 
nach § 75, Abs . 3, ?raauo auf bf>scnrlnkte ~eit: 7:U errichten. Da 
in diesem Fall weg:e!l e!..ces fehlenden eenauun9sp1ar1S ·· § 35 Bt!:auC 
(IUU•sigkeit in „u!l&ci>~:eich) anz:u•Jfmden ist, e!:tpfiehlt es •ich 
die Genetudg-un9 du:ch das Land tliedersachsen zu ·betreiben, da 

der 
in diesen Fall der §37 BBauG (bauliche Metln~n des Bundee 
oder der Linder) 9rei!en würde. Da die NBauO S 92 ebenfalls 
einen Sonderperagra~hen fUr bauliche Anlagen des Bundes und der 
Linder aufwttis':., ist hil!r ein zus:ttzlich~r Vorteil zu VenftUten. 

Die zeitweilig ge!ußerte Ansicht, die PolJzelunterkUnfte nach 

DWK 
1 04 (fliegende Bauten) zu 9 e nehmi9en, ist irr19. Zum Gcltun9s
beroich di~St!S l'aragraphen gehö rrn Bierzelte, Mchtorbahnen u. a.... 
jedoch keine Poli zc!baracken. 

Juli 1978 

Entsc rgungszentrurn 

- Bau':lrundunter&uc hun9e n 

Wir ttJilen Ihnen nUt, daß die Bau9rundunter11uchun9en 

2 . Januar 1979 beginnen werden. 

Anmerkung der „Gorleben aktuell"-Redaktion: 
Die DWK-Dokume nte zeip;en , d nß die militiirisc l1e \forbereit u nf'; d e>r T..11.ndes
reg i erune; a uf d e n Bauber;inn a ll e bislier „ Ühlic hr~n " in d e n Sch 'ltt;0 n 
stellt. Dü~ Hinwe i s e Buf eindeut i r'.e !". tellunr·; ncihmcn „v0n h0b r~ " kornpe
ten ter politische r Seite " z 11 :n Zwe ck e der f:insc l1 i.icl 1t:e1·u11f'. ·h'r WAA-< :c r~n er 
l a s sen e in .'ih n l ich massives 'rrom:nel r e uer e rwarten , wie wi(' !'S v e r de•· 
Brokdorfde rnonstra l; ion im Februar '1'"?77 k enn e n r:e l <? rn t : .q ben . 
Die Dokumente be we i sen uns , daß 11 un .'l.b '1i.inr;ig von rler Hö h0 rl r)r Kos1;.c·n " 
der Wide r stand der örtlir.hen Be1rölk<'r 'Ulli'; von 'JOI'nhe re in aussichtslos 
erscheinen soll , um zu verlü1 1dl'rn , „da ß sich die ut • eini !""C !!Ge ~nerrTuppen 
zusamme nschli eßen ". We nn uns e r Wiül' rs l;andswil le l rrn r fr i st i. r; irnhnl ten 
soll, we rden wir dies wo'11 berücks i.c !, tie;en müss e n . !loff•1u11 rr, :rnf kurz
fri s t i ge Erfol r:;c durc h Widerstonds- orle r Ve1:h i ncJeru11 ,~c;3ki; io 1 1u1 s o ll-r.e n 
wir uns vo n Anfcin (': an nj cllt machen . !.: nsere r;r(ißt0 Cl:<in c e ::ies: eh!.: z ur 
Ze i t wohl darin , daß wi r den Schwa.~hpunk '_ ausr1llt zen , d 8 n ·'li e DWK se l bst 
b e n e nnt: Das FJ.ll f,ekündi r:te Maxima l kon :,: e pt de:::- l'oli ;:ei i st „11 n roµuJ 'ir" , 
und es is t t:nk l ar , ob es „in rl ·' r Cff'0r.tlichk0it 'l. •.1c b von ien Fol i t:ikr=rn 
vertre t e n we rde n k ann " . 
Di e s e r Schwachpinkt i::;t off P. nsic h t.lich : S.'imtlic ' · c 1'e.:0 uh i :·11n r:s - und 
Hin!1altetak t ikcn dP r Land os1„·· p: i. 01 ·t11w we rde n dli„c h dies e 1·0 1 L -.c i 1' liin•· ::d 
absu1·dum t~e f iihrt . Daß 11un dir~se l 'l :i1v· vor:o;eiti1; bekannt w•1r ' lc•'l , sc: ll t,, 
nach unscee r l\nsic hl. d<1„.u fi_i J1ren , „cl:1ß sich die unei n i r .0n r;i-,r·nr.:r1·rurrKn 
zus„mmPnschlic[~en " unu r!am i.L das f'oliz eikon 7:ept v•= "e il:e l n . Wir sc· ll.1;0 •1 
di e in der Wid e r stanclsd i.s k11s sion t1 ~ r· vorr;etre t e nen lriide 1· c1 1, r ü ch P. Zi·1iscl!r.; n 
den Bür r;erini tia ti ven ( 11 !';ewn l. t:fre i - mili tant , zentral - 11e7:0 nt _„Rl" 
e tc . ) nnt~es ic:1 ~s tle r Pl 'ine d0r Landes1 ·er;ier11n p; in den l!i!l t cr,'TUT1·l 
t r eten 1 9ssen und unvt,r<.J 1~ l i c h p:enH'insam Wi c1 0rstands:naßw d1 n:,; n i"" '·" lrl das 
A tomstaatkon 7.e pt vo r bcrc·i te'1 . 
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Betrügerparo de : 

Die DWK-Dokumente beweisen, daß alle zuständigen Stellen 
nur noch darum streiten, wie die Wiederaui'bereitungsanlage 
durchgesetzt wirdo Doch das ist 11vertraulich"o 
Diese Seite soll zeigen, wie die Öffentlichkeit von densel-
ben Stellen g etäuscht wird: ..-
zum Zeitpunkt der hier zitierten Äußerung en war den Herren der 
interne Stand der Planung bestens bekannto 

DWK über i h r 
"Eng a g ement" 

Jn diese1 Schema paßt e1 natür
lich auch, wenn man immer von „der Indu
strie·•, „den Betreibern" oder „der DWK„ redet, 
das hört sich aende 10 an, all nlen di ... ab
strakten Formulierunaen Urheber von Pla
nunaen und Ent1c:heidun1en. 

Doch aerade dao lot nicht rlchtt1, denn ae
nauao wie in anderen Unternehmunaan und 
Betrieben arbeiten in der DWK Menachen, die 
mit großem Encaaement e in :Z:lel ve,,..lrlllt
chen wollen. Eln Ziel, das der S icherun1 un
serer zukünftiaen Ener1ieveraoraun1 dient, 
und zwar in e iner Wei1e, d ie die Umwelt der 
Menschen - auch den in der DWK arbeiten
den - aut die 1erin11tmö1llcht WtlH beeln· 
flußt! 

Mit freundlichen Grüßen 

Vontandlmitalied der DWK 

Erkl ärungen von 
Ernst Albrecht 

• Während Baum zu Gorleben 
„ keine Alternative" sieht, ist für 
den Landeschef aus Hannover 
der Standort nur „vorläufig"; 
sind andere Wege „selbstver
ständlich denkbar" . 
• Hält die Bundesregierung 
die geplante Wiederaufberei
tungsanlage unter fkrufung auf 
ein 3000-Scitcn-Gutachten der 
Reaktorsicherheitskommission 

für ungefährlich, setzt Albrecht 
auf eine von ihm georderte Ex
pertise internationaler Fachleu
te, die schon grundsätzlich 
skeptisch zur Kernenergie ste
hen. 
• Wo Bonn auf eine baldige 
Grundsatzentscheidung drängt, 
öffnet sich Albrecht schon jetzt 
einen Notausgang, indem er 
auch den geplanten Probeboh
rungen in die Tiefe des Gorle
bcner Salzstocks grundsätzliche 
Bedeutung rnmißt („Wir wer
den so 1„. ; c bohren, bis wir 
Klarheit haben"). 

:5t„rn IH . °Jd/ld 

Möcklinghof f bei s einem Besuch 
im Lüchower Wendlandhof : 

K.-D. Grill, 
CDU- Landtagsabgeordneter 

des Kreises 
Lüchow Dannenberg s 

Lüchow/Hannover. Die Vorgehensweise der 
Landesregierung bei der Planung und Prü
fung des nuklearen Entsorgungs:z:entrums in 
Gorleben wird vom Arbeitskreis Umweltschutz 
der CDU-Landtagsfraktion nachhaltig unter
stüt:tt. Das erklörte der Vorsitzende des Ar
beitskreises Kurt-Dieter Grill kürzlich in 
Hannover. Insbesondere sei die generelle Prü
fung durch internationale Wissenschaftler bis 
Mitte 1979 im Interesse der Sicherheit :z:u be
grüßen. Damit werde gleichzeitig klar, daß bis 
heute keinerlei Entscheidung vorgeprägt sei. 
Über ein generelles Ja oder Nein könne nicht 
nur die Landesregierung entscheiden, sondern 
auch das Parlament müsse beteiligt werden. 
In diesein Zusa1J;1menhang. forderte Grill für. 
die öffentliche Diskussion eine Beteiligung qer 
internationalen Wissenschaftler, des Parla
ments und der örtlich betroffenen Bevölke
rung. 

"lll.J t:-Jc t: tLtd -Le< i LUl•'.J " 1 l J L j v .1 tJ .11 , 

aus: Erklä rung der DWK 
Durch die Grundstücksankäufe und die 

durchzuführenden Standortuntersuchungen 
können und sollen jedoch in keiner Form 
Fakten geschaffen werden, die - wie gele
gentlich behauptet wurde - Einfluß auf die 
laufenden Genehmigungsverfahren hätten. 
Die Untersuchungen sollen allein dazu bei
tragen, der Genehmigungsbehörde die sicher
heitstechnische Überprüfung unserer Planun
gen :z:u ermöglichen. Wir können jetzt mit den 
technischen Vorbereitungen dieser Untersu
chungen beginnen. 

Nds . Landesreg i e run g 
Die niedersächsische Landesregienmg vertritt 

nach wie vor die Meinung, Bohrungen in mehre
re tausend Meter Tiefe dürften erst dann statt
finden, wenn alle Sicherheitsfragen restlos ge
klärt seien und die Grundsatzentscheidung über 
den Standort der zentralen Entsorgungsanlage 
gefallen sei. 

Süddeutsche Zeitung 9 . 9 . 78 

Der Innenminister gab sich 
zwar schweigsam und äußerte vor der Presse 
lediglich, daß - wie berichtet - die Bundes
regierung die politische Verantwortung zu tra
gen habe, und daß man erst dann konkret 
planen könne, wenn die Sicherheitsprüfungen 
für das Geriebener Projekt abgeschlossen sei
en und die Gutachten der Landesregierung 
vorlägen. • • 

Auf die Frage, ob das ehemalige Lüchower 
Amtsgericht als Standort für Sicherheitskräfte 
hergerichtet werde, sagte der Innenminister, 
daß die Lage dieses Gebäudes neben dem Po
lizeirevier günstig sei, daß aber lediglich die 
sanitären ·Einrichtungen renoviert worden sei
en, daß ein Fernmeldeanschluß installiert wor
den sei und daß man ansonsten noch gar nicht 
wisse, ob man dieses Haus brauche. Man wolle 
erst abwarten, wie sich die Dinge um Gorlebe1 
entwickeln. 

E J Z V . : •• ti . °/ j 

So z i a l mi n ister Schnipkoweit : 
Lüchow-Dannenberg. „Wir lassen 

uns von niemandem unter Druck setzen. 
Jo'ür . die Lande11teaierung von Niedersach
sen hat die . Sicherheit der Bevölkerung 
wP.lterhin höchste Priorität". Pas erklärte 
Sozialminister Hermann Schnipkowelt 
(CDU) während einer Sitzung dea Arbeits
kreises Umweltschutz: der CDU-Landtags
fraktion, der sich im Rahmen einer Um
weltdiskussion auch mit dem Fragenkom-
plex Gerieben befaßte. · 

EJ Z v . l !:i . d . 1d 

·· ' c--- '/ ~ 
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~ DER CLOU 
ist für Anfang März geplanto Dann sollen Wissenschaftler aus 
aller Welt vor einer großen Öffentlichkeit über die "generelle 
Realisierbarkeit" der WAA diskutiereno 
Anschließend erst will die Landesregierung e i n e 11 sachkundige 11 Ent
scheidung zugunsten der WAA aussprechen i.md bis däb.in den Ein
druck der11Überparteilichkeit 11 e rwecken. 
Die vertraulichen DWK-Dokumente zeigen , was daran ist . 
I m nachfolgenden Art ikel be l egt freur:.dlicher wei se unsere Ver
mutung , daß das "Wissenschaftlergespräch" ein vorrangi g t aktisches 
Mittel ist , um "hochgeheiztm Emotionen besser begegnen 11 zu können. 

Staatssekretär Chory: 

Eine wesentliche Rolle in der Diskussion 
!J)ielt auch die Beteiligung internationaler 
und nationaler Wissenschaftler an der Prü
fimg der generellen· Realisierbarkeit des nu
klearen Entsorgungszentrums. Diese Prüfung 
wird z. Z. durch Professor Dr. Hirsch in Wien 
vorbereitet. Staatssekretär Chory teilte dazu 
mit, daß im Frühjahr nächsten Jahres in Han
nover ein ca. einwöchiges Symposion statt
finden soll. Auf dieser Veranstaltung 1•.'erden 
Wissenschaftler öffentlich über die ,trittigen 
Fragen der nuklearen Entsorgung diskut ie
ren. Die Landesregierung will für die l ki 
tung dieses Gespräches Professor Carl Fri <.:.:1-
rich von Weizsäcker gewinnen. Die Mi t.1.'. li ·~'.:'"r 
der Gorleben-Kommisssion forderten ei11e Be-

Minister Scbnipkoweit: 
Es sei deshalb eine Gesprächsrunde vorge

sehen mit Wissenschaftlern, die zum Teil aus 
dem Ausland kommen und die der Kerntech
nik kritisch gegt:müber stehen, und Befürwor
tern der Kerntechnik aus der Bundesrepublik. 
Aus diesem Dialog zwischen kompeten ten 
Wissenschaftlern wolle man sich, so der Mi
n iste r , ein Bild über däs vorgeschlagene Kon
zept m achen, dies sei auch vom Standort der 
Anlage völlig una bhängig. Die Regierung Al
brecht stehe der Energie aus Kernkraftwer
ken positiv gegenüber, e rklärte Minister 
Schnipkoweit, strebe aber gerade h ier bei der 
Einmaligkeit dieser nuklearen Entsorgungs
a nlage eine optimale Lösung an. Dies verlan
ge von der Nuklearindu8trie eine optimale 
Planung, und mit de r gleichen Gründlichkeit 
werde die Genehmigungsbehörde die Vorla
gen prüfen und dann e n tscheide n. 

Es se i falsch, wenn von bestimmter Seite 
der Eindruck erweckt werde, die Gesprächs
ru nde solle einer Verzögerung des Cenehmi
gungsve1·fahrens dienen. Die niedersächsische 
Landesregierung versuche led ig lich, ihre eige
ne Einstellung zur Kernene rgie soweit zu un
·termauern, daß offene Fragen vor Baubeginn 
geklärt würden. Man könne mit dieser Me
thode auch aufkommenden Einsprüchen und 
hochgehcizte n Emotionen besser und glaub-

teiligung der Vertreter der örtlichen Bevöl
kerung einschließlich der Bürgerinitiativen 
und möglicher anderer interessierter Grup-, 
p rm als Zuhörer an diesen Gesprächen. Staats
sekretär Chory sagte diese Beteiligung zu. 

Nach Abschluß des Symposions wird die 
Landesregierung etwa Mitte nächsten .Jahres 
unter Auswertung aller Argumente eine Ent
scht·idung über die generelle Realisierbarkeit 
des Entsorgungszentrums fällen. Erst danach 
köru ;en "die Tiefbohrungen beginnen , und erst 
'1 ;m 11 tritt die Konzeptprüfung nach dem 
-~.tomrecht in ihre entscheidende Phase. Ein 
. \(•schluß der Prüfungen der l. Teiler r ich-
1: · : -. ; •:ge.nehmigungen ist nicht vor Mitte 1982 
zu , .. "'arten. 

würdiger begegnen. Deshalb sei es auch falsch, 
von einer Verzögerung des Genehmigungs
verfahrens durch die niedersächsische Landes
regie rung zu sprechen , denn es ist nach Mei
nung des Ministers verantwortungsbewuß ter. 
vorhe r die „offenen F r agen" zu klären, als 
nach Baubeginn andauernd einen Baustopp 
zu verfügen , wie es zur Zeit von der nord
rhein-westfälischen Landesregierung mit dem 
Prototyp des „Schnellen Brüte rs" in Kalkar 
geschieht. 

9 

Den vorläufi gen und ungefähren Zeitab lauf 
ch:s Genehmigungsverfahrens sieht Ministe 
rialdirigent Knollmann folgendermallen: Die 
Grundsatze ntscheidung werde Minister Schnip
koweit nach der oben erwähnten „Gesprächs
runde" wahrscheinlich im Mai nächsten Jah
res treffen. Wenn das Votum positiv ausfällt, 
werde man unverzüglich an die Bearbeituni 
der Unterlagen zur Gesamtprüfung gehen, an 
deren Ende mit den Tiefprobebohrungen b e
gonnen werde. Die Offenlegung der Planungs
unterlagen könnte dann von J anuar b is März 
1981 erfolgen. Die zu erwartenden Einsprüche 
kalkuliert man in dem Zeitraum März b is Ok
tober 1981. Die Entscheidung übe r diese Ein
sprüche falle inne rhalb eines Jahres. Das wür
de bedeuten , daß im Oktobe r 1982 die l. Teil
errichtungsgenehmigung (TEG) erteilt werden 
könnte. 

Gewaltfreier „Sitzprotest" zum Auftakt In Hamburg und Frankfurt 
LJ Z v . 2'1 o i1 . l 8 

Zweites Gorleben-Aktionswochen.ende 
nt H a m b u r g / F r a n k f u r t . Mit einer Sitzdemonstration 

vor .dem Haupteingang der Hamburglschen Electrlcltätswerke 
(HEW) haben am Freltagmorgen etwa 100 Kernkraftgegner gegen 
die Betelllgung dn Unternehmens an den geplanten Kernener· 

gleanlagen In Gorleben {Kreis Lüchow-Dannenberg) protestiert. 
Einige der Demonstranten, die HEW-Angestellten den Zugang 
zum Verwaltungsgebäude In der City Nord versperrten, wurden 
von der Polizei beiseite getragen. Zu ZWischenfilllen kam es nicht. 

Am 27o/23 . Oktober fand i n mindes t en s 35 Stiidten der Bundesrepublil: ein Akt i ons 
woci":enende u nte r dem Motto „Gorle ben so l l l eben" statt . Aus Piatz;rr ünde:: lccnne1> 
wir lei~e~ kein~ w2i~eren 5eric~ te über die phantasia v o leL Aktio~en vcrBffent
! i~~1s~ . Ein~ Doi~u~enta~ion Ube~ de~ 2 . }orl ~ben-!kti~~3 a c ist Enie Leze~ber 
i'=i """ ~ .... . ,,... :: ! : e.:--. ::. l: ·:: .s :.~-ll t \'!.::- ::-di:;:--;. bei""T 1irp1p· ö_.-.c:-1-r 0 i eo E0 ....-.1 v c/o Di P..!...er ualba~ ·· 
J.>~i~~~i~~:~:;. ·.~ , ""oco Eerli:i ,,.fj . ~··: - „ . . , . .::;.;;r • ... 

0 
... .... . :. -'- ~ - v.:l. , 
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BGS · „EINSATZ ·ABTEILUNG GORLEBEN" 
_. 

Grenzschutzabteilung 
soll nach Gorlehen 

Tgn. HANNOVER, 1. November. Der 
Bund hat dem Land Niedersachsen die 
Stationierung ei ner Bundesgrenzschutz
Abteilung in dem vom Atommülldepo
nie-Projekt Gorleb1.:n betroffenen 
Landkreis Lüchow-Dann1.:nb1.:rg zugesi
chert. Die Abtl.:i lung, die 570 Mann 
stark ist, soll schon bei den Untersu
chungen für die Beuntwortung der Fra
ge, ob das nukleare Entsorgungszen
trum s icherheitstechnisch unbedenklich 
realisierbar sei, den notwendigen Ob
jektschutz gewährleisten. Dies ist am 
Montag in Hunnover von Innenminister 
Möcklinghoff (CDUJ im Zusammenhang 
damit bekanntgegeben worden, daß 
Kernkraftgegner womöglich bereib ei
ne Genehmigung der für J anuar bean
tragten zwanzig sogenannten Flachboh
rungen, denen später gegebenenfalls 
Tiefbohrungen fo lgen, als Signal für 
demonstrativen Widerslirnd uuffassen 
könnten . •... 

Der Bundesgrenzschutz 
_.,.~ ........... -

MCH - 1. a.. 1111: 

a) Bewerber . „ ... ~"91lz~--- · 
- •in• i um hocns.cnvistud..:"' beredlt1ge"Clt 

Scflult>l1du~ 
- HQatsll ller 32 Jal'lre 

.-19UdltN1111. 4. 11n: 

b) Bewerber 
til Mn •nler9tl ~ollLu;Mieftlt 1111 • ---
- ~~SMle Heup!SC"lulot und 
- aoen<"~ Berulu.:!l:lilCI....,; 
- Hoalst11l1er · 2$ .lartte 

Gr•nzsc:hutzabl•llung 11116 
9GS· U"tetkunlt tUit!Oers. 3110 U1KH11 1 

TeleltmlOS81 : 5C71 

t: JZ v . 1 U. 11. 7u 

Neue Erkenntnisse übel' 
Aktionspläne jenes „harten Kf'rns" von 
„sogenannten" X:ernkraftgegne1·n, von 
dl·rcn Seite nach Feststellungen des 
Verfassungs~chul:i.es schpn im \'p1·.i.:an
genen Jahr eine „Schl;icht um Gorle
ben" ungedroht worden war, li.igen je
doch zur Zeit nicht vor, s"gll~ '.\foc:k-
1 inghoif. Dennol'h wi ll L'I' fii1· Polizei-
, ·vrst :irkung.:11 i1 11 G1:bit:l von Liichow
IJ.innl'nlle rg und "uch dafür sorgen, 
cbll di„s1: Kr:ift1: im Notfall durch Be
n ·ihd1"fl spoli1.ei aus ;111den·n Bundes
iindern U11t1:rs lül zung fincll'n. 

„Grenzschutz wird nicht 
in Gorleben stationiert" 

Eigener Bericht 
vdB. Hannover > 

Das Grenzschutzkommando Nord in Han- -.., 
nover hat am Freitag Angaben des nieder- 'i 
sächsi3chen Innenministers korrigiert und ~ 
darauf hingewiesen, daß die Stationierung „ 
einer neuen Grenzschutzabteilung im Land- c 
kreis Lüchow-Dannenberg nicht vorgesehen 3 
sei. Die für den Einsatz im Raum Gorleben ·~ 
vorgesehenen Grenzschutzbeamten sollen 
aus allen Grenzschutzstandorten in Nieder- u 
sachsen und aus den übrigen Bundesländern .., 
in den Raum Lüchow-Dannenberg delegiert ~ 
werden, teilte ein Sprecher mit. Die vorgese- '" 
hene „Einsatz-Abteilung Gorleben" soll in ::; 
bereits bestehenden Unterkünften des Bun- --1 

desgrenzschutzes in Niedersachsen unterge- ->: 

bracht werden. Innenminister Egbert Möck- '" 
linghoff hatte am Mittwoch vor Journalisten u 
in Hannover gesagt, der Bund wolle im ~ 
Kreis Lüchow-Dannenberg eine 575 Mann ~ 
starke Grenzschutzabteilung stationieren. • 0 

c 
c 
<O 
I Möcklinghoff nimmt a n, daU de1· Be

völkerung weitgelwnd vcrstiindlich zu 
machen sei, d;d5 Flachboh~ungen kein 
1'1·äj udiz für einen Baubeginn in C11rle
ben bedeuten, Demonstration1.:n s ich al
so erübrigten. Er hofft, auch für spätere 
Explorationsphasen, daß es der Landes
regie rung im ständigen Dialog mit der 
Bevölkerung gelingen werde, von ckr 
Notwendigkeit „dessen, was politisch 
geschieht" in S;ichen Gorleben, über
zeugen zu können. Andere1·seib aber 
rL·chnet auch e1-, ebenso wie sein Amb
vo1 ,~i.inger G roß (F'DP), für den Zeit
punk!, da es zur Entscheidung kommt, 
mit schweren Ausein<.mdersetzungen 
um Gorle~1en 

11 f r d n k f ur t c r 11 l i. _, ~ .11 e: i 1 1 ~ i ~ 1 1. iJ n" " ( r· "'L J 

V • 0:. . 11 . /tJ 

Juretzky 

In 11 Gorleben aktuell 11 Nr . 3 
berichte~en wi~ , daß d~r 
11 Grohnde- Kalkar- Spe ziali st 11 

Juretzk7 zum Kommandeur der 
Lüneb11rge::'.:' Schutzpolizei 
berufen wurde . Regier;ings
präsident Wandhoff bat je
doch den niedersä chsischen 
Innenminister , Juretzky als 
11 Ei nsatzleiter Gorl eben 11 

freizustell en . Dem Wunsch 
wurde inzwi schen "Folge ge
l eis t et . 

Neuer Polizeichef 
rb L ü n e b u r g . Zum neuen Kommandeur 

der Schutzpolizei im Bezirk Lünebur1/Stade 
ist der 51 ·Jahre alte Polizeidirektor Botho 
Noack berufen worden. Der blsheri1e Polizei
chef des ehemaligen Stader Bezirks wurde 
damit Nachfolger dei verabschiedeten Ltd. 
Polizeidirektors Juretzky, der andere Aufga
ben übernahm. Der neue Mann begann aeine 
Laufbahn 1946 als Schutzmann im Bezirk 
Hildesheim. 

11 Lo11desz•dtun,i f . d . Luneour:_,t:r tic<idi: " (L L ) 
v . LU. 1 0 . '/1:1 

Immer mehr Polizei für Gorleben: 
Das Innenministerium hat offenbar drei Ausweichquart iere für die Lan 
despolizei für den Fall vorge sehen, daß es über die Bundeswe h rkasern .J 
ni cht ve r fügen kann. Offenbar sind aber Schritte in dieser Richtung 
"eingefroren" worden, solange die Bundeszusa r.e n nicht erfüllt sind, 
vor allem die auf finanziellem Gebiet. 

Unabhängig davon bereitet das Innenmin isterium die Aufstellung 9 iner 
vierten Abteilung der Bereits c haftspol izei vor , die Schritt für Schritt 
erfolgen soll. Diese Abteilung soll im Lüneburger Berei ch s t ationiert 
werden, und zwar un abhängig von möglichen~Notwendigkeiten. Mög li cher-
weise werden schon für den Eta t 1979 100 weitere Stellen für die 
Polizei gebraucht, über ~as hina us , was bisher im Etat vorgesehen ist . 

Zur Verbesserung der Ausbildung jun
ger Polizeibeamter forderte der SPD
Fraktionsvorsitzende den Aufbau einer 
vierten Abteilung der Bereitschaftspolizei 
In . Lüneburg. Diese Forderung stehe je
doch nicht im Zusammenh:mg mit einem 
möglichen Einsatz w m Schutz des Baus 
einer Entsorgungsanluge in Gorleben . Es 
könne nicht vorrangige Aufgube der Poli
zei sein, staatliche P lanungen gegen den 
Willen der Bürger durchzusetzen, betonte 
der SPD-Fraktionsvorsitzende. 

E J z V • 4 • 1 1 • ·1 LI 

"~un ooli cK'' v . lb . 11 . '/d 

Die mittelfristige Pla-
111111g sL·lw \·ur. daß die Polizeidichte von 
1. 1no spiilL•stC'ns l !J8~ erreich! sein soll. Bis 
rl<thin wolle die Landesregierung über 2000 
zusätzliche Planstellen für Vollzugsbeamte 
schaffen. 

„Wir werden alles tun, um die Polizei 
hinsichtlich ihrer siichlichen Ausstattung 
stets auf den neuesten Stand zu halten", 
betonte der Minister. Schon die Tatsache, 
daß die Investitionen hierfür im Haushalt 
1979 um 14 Prozent gegenüber einer Stei
gerung des Gesamthaushaltes um nur 
sechs Prozent erhöht wurden , zeige, mit 
welchem Ernst die Landesregierungen ih
ren Aussagen in der Hegierungserklärung 
in die Praxis umzusetzen sich bemühe. 

t:JZ v . 4 . 11. '/tJ 
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</Atominformation 
in Windscale 
DWK lud Räte und Kreistagsabgeordnete 
ein-Erste Reise in dieser Woche 

Lüchow. Die Deutsche Gesellschaft für 
Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen 
(DWK) hat Kommunalpolitiker unseres 
Kreises zu Informationsfahrten nach Wlnd
scale in Großbritannien eingeladen. 

An der ersten Reise von Donnerstag bis 
Sonnabend dieser Woche nehmen die Riite 
der Samtgemeinde Gartow und der Ge
meinde Gor leben teil. Anfang Januar wer
den die Mitglieder des Samtgemeinderates 
Lüchow und des Gemeinderates Trebel nnch 
England fliegen, und voraussichtlich im Miirz 
werden sich Kreistagsabgeordnete uber die 
Arbeit der 30 Jahre alten Atomanlage infor
mieren können. 

In Windscale befindet sich eine der größ
ten Atomanlagen der Welt. Dort werden er
hebliche Mengen von Atomstrom erzeugt .. 
Daneben wird eine Wiederaufarbeitungs
anlage für abgebrannte Brennstäbe betrie
ben. Gegen eine Erweiterung des Werkes 
richteten sich · Protestkundgebungen auf dem 
Londoner Trafalgar-Square, an der sich auch 
Angehörige der Bürgerinitiative Umwelt
schutz Gartow tGorleben beteiligten. 

Nach den Besichtigungen d~r Werke in 
Karlsruhe, in Cap de la Hague (Frankreich) 
und des Endlagers in Asse bilden dit• Reisen 
nach Windscale voraussichtlich den Abschluß 
der Informationsfahrten, die durch Vermitt
lung der DWK für Kommunalpolitiker 
durchgeführt wurden. 

L J Z V • 1.. 11. '/ tj 

KEIN~ 
ATOMMUli&PllE 

Atomtechnik 
• Im 

Fachwerkhaus 
Richtfest für DWK-lnformationszentrum 

G o r 1 e b e n . Die erste Baumaßnahme der 
Deutschen Gesellschaft für Wiederaufarbei
tung von Kernbrennstoffen (DWK), die be
kanntlidl auf der Waldfläche zwischen Gorle
ben und Trebel das nukleare Entsorgungszen
trum erstellen will, ist ein Fachwerkhaus in 
Gorleben: das alte Schulgebäude, das die DWK 
von der Gemeinde gemietet hat und das nach 
gründlicher Erneuerung als Informationszen
trum dienen soll. Der Dachstuhl dieses alten 
neuen Hauses konnte am Mittwoch gerichtet 
werden. 

Die DWK hat bewußt auf einen Neubau ver
ziclitet und Mittel für die Erhaltung alter Bau
substanz eingesetzt, um damit deutlicli zu ma
Chen, daß eine Firma, die sicli mit der modern
sten Technologie zu befassen hat, auch der 
Dorferneuerung . und dem Landschaftsschutz 
einen hohen Stellen.wert einräumt. Dr. Sa -
1 an de r, der im Namen des DWK-Vorstan
des zum ersten Male in Gerieben offiziell eine 
Ansprache vor zahlreichen zum Richtfest er
scliienenen Gästen hielt, versicherte, daß auch 
bei der DWK Menschen sind, die sich mit die
ser Landschaft verbunden fühlen und die be-

[ DWK-OFFENSIVE ! J 
-----r 

Unmittelbar nach def' Standortbekannto-abe 
im Februar 77 erklärten die Gemeinde~äte 
aus Gorleben: 
11Der Gesamtg~mcinderat lehnt Gorleben als 
Standort auf das entschiedentsdc ab ••• 
Der Rat der Samtgemeinde Gartow ist nicht 
bereit, sich mit dieser Standortwahl abzu
finden." 
Zur Taktik der DWK gehcrt die aufwendjge 
Bearbeitung der Lokalpolitiker, die 
bereits Mitte 77 begann. Letztes Beis piel 
ist die Fahrt nach Windscale. Das d 

Ergebnis : der - im Dorf angesehene -
Bürgermeister Kantelberg 11 dankt" der DWK 
für den Umbau der 11Alten Schule" in ein 
DWK- 11 Informations"zentrum. 

r 
DIE DWK MOCHTE 
UNMOGLICHES: 

Plutomum fabrik. Betonwüste und Sa lzberi:haloen „har· 
monisch m unsere Landschah embmde:-n ··. Der ver
meintliche> Beweis: 

die- erste Baumaßnahme der DWK 
n3mlich d ie gründliche Erneul:rung ci<:s alt1.:n sc::::...: :
haus"s in G orleben. Gepachtet von der D\\.K. B ü.;.; 
Xosten unj!:efähr 500 000.- O ::\l . 
Dt":· Genwinderat von Gor leber. meim . e in e u tc.--s G o: · 
sd:~ f : ge:nadn zu haben. ist er sich uher Cil' w nh rt:n 
Abs1dlten der D WK im klare r. '.' \\'ic· vertrilf:l sie!: eilt 
. .\b l .:o;rnun_5: der Atomanl agen durch den Gemeindera: 
m i : eh·:- Tatsache. in Z u t..unf: Tür an T i.Jr m11. der. 
Bc:reibern dieser Fabrik im gk·1d1c.·n H <i us zu tc.&gen·: 

In BROKDORF wurde das gemeindeeigene alte 
Sdtulhaus '-'OD den Erbauern des Atomkraft"·rr
kes zu einem Informationszentrum ausgebaut 
und großzüaig erneuert. 
In GORLEBES freut sich Bürgermeister K antel · 
berg darüber ... daß das Jtemcindeeigene Gebäude 

1roßzü1i1 erweitert wird und dankte beaonder1 
Dr. S•laader für die Berelt1tellun1 der Mittel 
und der DWK-B•ulettung„ . 

D~ese Para11elen wurden de m Bürgermeister und ein i
gen Ratsherren auf einer öffent iid"len Veranstahun:; 
de: Bure:erinitiative Umwel tscnutz in Gorleben am 
21. Oktober vorgetragen. Der Vorsdllag eines nachdenk
lich t:ew ordenen Ratsherrn: di~ ör tlidle 81..~völl:eru r.~ 

soll te auf einer Bürgerversammlun~ in Gorlt be n Gel f"
~,..-nho?it haben. sich zu diesem Geschäft zu äuf~err:: . v.: l '.'" 
\\·\Jrdcn ,_.~ begrüßen. wenn d i<' B ürgerv ersamrnl"JnJ: 
mo~: 1c:-:s.: bHld e inbtcrufe:n ,,·irc! . Q(>n n· 

In BROKDORF waren die Gemeinderäte n ach 
d iesem GeKhäft nicht mehr so r echt gegen das 
Atomkr•ftwerk . 
Lnd in GORLEBE~? \\·i rd das auch der P reis 
fü r d15 Geschä rt mit der D\\'K sein ? 

r :.! :- ~:c."1 und viele ü mwehschiltzcr v:a r cias R1ch:fe5t 
•.•:: rkl :.::: „·i n .. denkwürdi1er Tc;~··. w ie es de:- Bu rg :?:-· 
:~:.::: i:i o.:-:- :r. se iner Festrede JormOJ!h.·:- : <:. 

Im ~amen der Bürserinitiath·e L=m\\·elt!tdtutz 
Lüchow· Daanenberc 
II' 0 !. F G A !\ G E H '.lt K E 

) 

t: J z V • L 1 • 11 • 7 ,, .) 

weisen wollen, daß es möglich ist, ein Ent-
sorgungszentrum harmonisch in diese Land
scliaft einzubinden. Salander mr.chte darauf 
aufmerksam, daß die DWK n icht nur den Auf
trag erhalten habe, das Entsorgungszentrum 
zu realisieren, sondern daß ihr auc:h die Auf
gabe zufalle, die Bevölkerung über das nu
kleare Entsorgungsprojekt zu informieren. 
Gerieben habe in kurzer Zeit weltweit einen 
hohen Bekanntheitsgrad erlangt, so daß es den 
Betreibern Verpflichtung sei. diese Gemeinde 
in die Lage zu versetzen, über das Projekt 
„Gerieben" umfassend Auskunft zu geben. Da
her der Entschluß der DWK. ihr Informations
zentrum in Gorleben einzurichten. Für die 
Bauabteilung der DWK sei es im übrigen eine 
interessante und schöne Aufgabe, sich der Re-
novierung des Fachwerkhauses unter Wah
rung seines Charakters zu widmen. 

Gorlebens Bürgermeister K an t e 1 b e r g , 
der unter den Richtfestgästen Gartows Samt
gemeindebürgermeister Rathje und Dr. Lich
tenstein von der Bezirksregierung Lüneburg 
sow·ie den vollzähligen Gemeinderat mit Da
men begrüßen konnte, freute sich darüber, d;iß 
das gemeindeeigene Gebäude großzügig er
neuert wird und dankte besonders Dr. Salan
der für die Bereitstellung der Mittel und der 
DWK-Bauleitung. 

In dem ehemaligen Schulhaus werden Ge
meindeverwaltung und Gemeinderat neben 
dem Informationszentrum Räume erhalten. Im 
Dachgeschoß wird wieder eine Wohnung aus
gebaut. Um den denkwürdigen Tag festlicli zu 
begehen, bat Bürgermeister Kantelberg die am 
Bau beteiligten Handwerker und die Gäste in 
die Gastwirtschaft „Zum Anker". tt 

E J l V. 1 b. 11. i ll 
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12 Propagandaflut 

DWK-Ausstellung 
in Gartow eröffnet 

,,Eigentlich nichts dagegen'' 
Betriebsräte diskutierten in Gorl~en - Wohlwollende Aufnahme 

Informationen im „Haus des Gastes" 

über das Entsorgungszentrum 

Ga r t o w. Umrassendc Informationen 
über die geplante Wiederaufa1·beitungsan
Jage bei Trebel vermittelt die \Vanderaus
stellung der DWK, die gestern im Gartower 
„Haus des Gastes" eröffnet wurde. 

G o r 1 e b e n. Die Stimmung im Kreis 
Lüchow-Dannenberg gegen die Atomfabrik 
bei Gorleben scheint gar nicht so „heiß" zu 
sein, wie oft dargestellt. Zu diesem Ergeb
nis kamen Mitglieder eine.r Delegation von 
Betriebsräten der Firma Reaktor-Brennele
ment Union, Nukem und Alkem, aus Hanau 
am Main bei einem Besuch der hiesigen 
Region. 

gen Arbeitsplätzen gezeigt, u~d man habe 
bei der Zusammenfassung der Diskussions
beiträge auch feststellen können, daß die Mit
arbeiter, die aus anderen Nuklearbetrieben 
zuziehen müßten, wohlwollend in ·der Ge
meinde aufgenommen werden würden. 

Bei den Betriebsräten herrscht die Meinung 
vor, daß der Bau einer solchen Anlage schon 
aus Gründen der großen Arbeitslosigkeit in 
diesem Raum zu befürworten sei. Die Dele
gation sprach auch mit den Betriebsräten der 
Firmen Continental, Dannenberg, Küster & 
Co .. Wustrow, und der SKF, Lüchow. Haupt
themen waren neue Beschäftigungsplätze, 
Sicherheitsvorschriften für kemtechnische 
Anlagen, Tarifpolitik, Gewerkschaftsfragen, 
Ausbildu"ngsvoraussetzungen und Arbeits
platzbedingungen im späteren Entsorgungs
zentrum von Gorleben. 

Neben den 26 Tafl'ln mit F:rklärunvcn 
Fotografien und grafischen Dmst0llun'ge~ 
gchörC'n ein verkürztes Brennelnncnt. in 
Glassd1111l'17<' ('inp•hundl'n<' · hoch:1kliH' 
Sp:iltpruduktliisun;:<· n (gezeigt wenlcn 1\l
trappenl und Behiilter mit diesen in Blei 
gegossenen Kugeln zum Anschauungsma
terial (unser Foto). Die Gegenstände und 
Tafeln befanden sich zuvor i~1 DWK-lnfor
mationsbus, der d11rch mehrere Orte unse
res Kreises fuhr. 

Eine Podiumsdiskussion in Gerieben ließ 
nach Ansicht der Betriebsräte erkennen, daß 
man besonderen Wert auf Sicherheitseinrich
tungen für das geplante nukleare Entsor
gungszentrum lege. Wenn man diese Auflagen 
erfüllen könnte. hätte man nichts gegen den 
Bau einer solchen Anlage. Besonders interes
sic>rt hätten sich die Kommunalpolit iker über 
Einkommensmöglichkeiten an den zukünfti-

Die Wanckrauss!t-ll11ng kann man in dl· r 
n iichslcn Woche im Lüchowcr HatskC'ller. 
anschließend in dPr Gastwirtschaft Boll
mann in Trebel und danach im Dannenber
ger Hatskeller jewei ls eine Woche lang bC'
sichtigcn . Dienst<t1!S und donnerstags vc>r
anstalt <' f die DW K ;ilJ W Uhr Bürgerabende> 
in densel ben Orten und Lokalen, in denen 
die Ausstellung aufgebaut ist. 

l J Z v • 1 • 1 1 • '/ i:l 

Kernenergie-lnf ormation 
in Lüchow-Dannenhe1·g 

nt Bonn/Lüchow. 4,7 Millionen Mark hat 
der . Haushaltsausschuß des deutschen Bun
destages für 1979 zum Zweck der Information 
über d!e friedliche Nutzung der Kernenergie 
zur Vertilgung gestellt. Wie der Lilneburger 
CDU-Bundestagsabgeordnete Horst Schröder 
als Mitglied des Haushaltsausschusses mit
teilt, sind von dieser Summe 150 000 Mark filr 
die Errichtung einer Informationsstelle In 
Lüchow-Dannenberg geplant. Diese Mittel 
sind auf Antrag von Schröder gesperrt war-

. den, da der Lüneburger Bundestagsabgeord
nete Wert darauf legt, daß die Informnlions
stellc einvernehmlich zwischen dem Land 

. Niedersachsen und dem Buncksforschungsmi
nlsterium errichtet wird und für die Arbeit 
gemeinsame Richtlinien zugrunde s~legt wer-
den. t::J L v • 2 4 , 1 1 • ·1 •J 

NEUES VON DER D\VK 
Stimmt es, daß die Lehrer des Gymnasiums Dannen

berg am 2. 10. 1978 einen Betriebsausflug in die 
Affe II unternahmen? 

Stimmt es, daß dieser Betriebsausflug von der DWK 
finanziert worden ist? 

Stimmt es, daß dies den Lehrern vor der Fahrt be
kannt war? 
Wer von den Lehrern hat diese Fahrt organisiert? 
Wieviel Geld setzt die DWK noch ein, um Men
schen zu manipulieren? 

Herr Grill hat vor nicht allzu langer Zeit eine kleine 
Anfrage an den Landtag gestellt, in c<!r er sich kritisch 
dazu äußerte, daß Lehrer die Plakette „Atomkraft -
nein danke" tragen. 
Ob sich auch jetzt jemand findet, der diese Angele
genheit vor den Landtag bringt? 

Wolfgang Ebmke iJL v . ;-:; . 1 u . 1u 

t:JL von t.:nd~ dK tob.., r 

DWK informiert 
Mit einer Ausstellung Im Landkreis LOchow-.Pannenberg 

wird die DWK Ober aktuelle Probleme und Frauen zum nuklaa· 
nn Entsorgungszentrum informieren. Die Ausstellung kann 
Jeweils von Dienstag bis Sonntag In Gorleben (24. bis 29. 1 o. 
1978), Gartow (31. 10. bis 5. 11. 1978), Lüchow (Mittwoch, 
8. 11., bis 12. 11. 1978), Dannenberg (14. bis 19. 11. 1978) 
und In Trebel (21. bis 26. 11. 1978) besucht werden. 

Die Ausstellung In den Gaststltten "zum Anker", Gorleben: 
„Haus des Gastes", Gartow: "Ratskeller", Lüchow: „Ratskel
ler". Dannenberg: Gasthof Bonmann, Trebel, Ist Jeweils zwi
schen 10 und 12 Uhr und 15 und 18 Uhr aeilffnet. 

Jeweils dlenstaas und donnerstaas um 20 Uhr lldt die 
DWK zu einem BOraerabend mit Fllmvorflhrung und Diskus
sion zum 18Planten Entsoraungszentrum ein. Die Themen fUr 
die Bßraerabende am 24. 1 o. 1978, 20 Uhr, Im Gasthof „zum 
Anker" In Gorleben: lnfrastrutturmaBnahmen Im Rahmen des 
pplanten Entsoraungszentrums und am 26. 1 o. 1978, 20 Uhr, 
1llenf1lls Im Gasthof ..zum Anker", ein Diskussionsabend mit 
Betriebsriten der Firmen NUKKEM, ALKEM, RBU aus Hanau. 

Ul\I~ IH, 1 U, Uk t.. ·11, 

Kinderspielplatz aktuell 
Zunächst kein Abriß 

dcl' ßl-Platz-J\ufhauten 
Lüchow/ J'rebel. Im Streit u m clie Erh;iltung 

der Aufb<:111ten auf dem Kintlerspielpl <1tz und 
Demonstra 1 ionsgelände der Lüchow-Dannen
berger 13;;rgerinitiative Umweltschutz bei 
Trebcl h :11 die Bürgerinitiative einen Teiler
folg errun :en. Die Klage der Bürgerinitiative 
beim Verw1ltungsgericht gegen die Verfügung 
der Landkreisverwaltung - die Aufbauten 
unverzi.iglid1 zu beseitigen - hat aufschie
bende Wirkung erl<1ngt. Die 2. Kammer Lünf'
burg des V<~rwaltungs~<·rich t es Braunschwe ig 
hat besch lossm, daß die llolzhüttc. die Hol z·· 
tafeln und die sogenannten Holzgestelle 
(Spie lgerate auf dem AbenteuerspiC'lplatz) bis 
zur E:ntscilci tlung des Rechtsstreit s nicht be
se itigt werden müssen . Der Beschluß des Ge
richts wirrt in einer sieben Seiten unlfci5sen
den Begriinclung erläutert. 

L.J? v. / U.1 .i . / :1 
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DER DWK 
In d e r Wo c h e von q . - '1 Li- . Ok::;o be r befra c;te das I nsti t;ut 
He c ker ( Nürnbe rg - ) o oo Personen im Landkre i s ang e bl4k h 
'~'). Frag e n d e r En erg i eversorg ung . 

TEi L 1 
De r Frag ebogen ist psychologisch so gesch ickt aufgebaut , 
daß sich auch AKW- Gegne r berc i t willj_g ausfrag en ließen . 
Die angeheuerten Intdrviewer waren Student en , teilwei se 
s e l bst AKW- Gegn e r mit Plake tten . 

Wir doki1m i=:u cieren m1 f den fol genden 
einandersetzung :der BT mit d er DWK , 

~wei Seite~ d i e Aus 
dem Hecker- Institut 

und der Gnrle benkommission . 
Anschließe nd d er vi e rs e i tige Abdruck d e s g esamten F~ageboge~s . 

Wir weisen i r:sbesondere auf S . '18 h in : 
Pe rsonalangab en der Befra g ten , Befragun~ über die Wider
s tR. r:d sforrnen . 

l:..J.7 V • 1 q • 1 I) • "/ d 

Dringende Warnung ! 
An die Bevölkerung. 

Die DWK schlägt wieder zu. 
Am Anfang standen die Landkäufe, dann kam das Wachkommando '.'\ord - ..:nd 
nun werden wir durch einen Fragebogen ausspioniert . Sind sie Ihnen schon 
begegnet, die Interviewer, angeblich von einem unabhängigen Meinungsfor-

schungsinstitut? 

Lassen Sie sich nichts vormachen: Der Fragebogen ist von der D\VK'. Diese 
Privatfirma will sich an Hand der Fragebogen eine Personenkartei anlegen. 
in der sie über .iede Person im Kreis Informationen sammelt. Die DWK fragt 
ausdrücklich nach Name und Wohnort. Fragebogenunabhängige Institute sind 
aber immer anonym. Also ein privater Verfassungsschut7 im Kreis?'. Müssen ,._·ir 
uns das b ieten lassen? Schützen Sie sich selbst - verweige rn Sie das Interview. 

Oder wollen Sie in der Kartei der DWK geführt werden? 

Bürgerinitiative Umweltschutz 

Lüchow-Dannenberg 

An die Bevölkerung 
des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg 
Mitarbeiter der Forschungsgruppe - Diplom-Psychologe Pe ler Her-k~r. Nürnberg, 
haben in der Zeit vom 9. bis H. Oktober 1978 eine Befragung im t<aum Lüc.'low
Dannenberg durchgeführt. 
Gegen die in einer Anzeige der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg 
vom 1-t. Oktober vorgebrachte Unterstellung gesetzwidrigen V~rhaltens. die ,·on u ns 
ausgearbeiteten und verwandten Fragebögen würden zur Erhebung einer Personen
kartei mißbraucht, müssen wir uns mit a ller Schärfe verwehr~n. l m Wiederholungs
falle sehen wir uns gezwungen. hiergegen gerichtliche Schritte cinzuleiter:. 
Als unabhängiges Meinungsforschungsinstitut sind wir nach dem Bundesdatenschutz
gesetz! dazu verpflichtet, keine personenbezogenen Daten in irgendeiner Form an 
irgendeine Person· oder GruiJpen von Personen weiterzuleiten. 
Die Erhebung vcn Name und Wohnort der befragten Personen i.;t im Rahmen eine r 
solchen Umfrage notwendig und üblich, um die Repräsentati,·itii t zu gewährleisten : 
es ist absolut sichergestellt, daß diese Angaben nicnt millbraucht werden kcinnen. 

Wir versichern noch einmal und in aller Öffentlichkeit, daß alle Daten nur in Form 
von T.. ,Ji!n an unseren Auftraggeber weitergegeben werden. 

Peter Hecker - Winklcrstraae 5 - 8500 Nürnberg 

L J I V • 21 " ·1 d . ·1 tl 

DWK stellte Anzeige 
l.ürhnw. Die DWK h~t bei der Limeburge r 

S •an ts;mwaltsctrnft Anzeige gt-gc n den Vor
stand d~r Bürgerinitiative Umweltschutz ge
stel lt . Die r.csellr.chaft will sich d a mit gegen 
de n Vor.,._. mr wehren , daß si~ s ich mit Hilfe 
c> inr.s i\1Pinungsfurc;chungsinJlitu te:; P. ine „Per
!:IOnfllknrtr.i anlegen wolle. in der :;ie über 
jede Person im Kreis Informa tionen Sflmme
le„ . 

Ein Spr" ch"r de r [JWK ;l«iltC' dazu fr-st, 
d aH rJie GeselJsc·h;.ft ein unabhhngiges Mei
nungsforschungsinstitut l:Jeaurtrngt habe. im 
J<reis Lüchow-Dannenberg ei n<' reprtiscn 
tati vc F.rhebung 1.u Fragen der Energi<'ver
sorgung. der Kerne ne rgie unrt spe7.ie1J de~ 

Entsorgunr,szentrun1' mit seinen Rcmlpro
blemcn durr.hzuführen. Durch dH5 D~tcn

schut zg~setz sei sichergestellt , daß die erho
bPnen D11 ten weclc·r rlurch d"s Insti tut noch 
durch den Aurtra~gc>brr tDWK I. de r diese 
nur in ta hellarisdwr Form oder a Js i usam
me11gd11 Jlte Aussagen erhält. mißbraucht wer
w e>rden können. 

Der Le iter der DWJ<- Ahtcilun g für Orrent
Jichkeitsa rb<' it . Re inhard König : .. Die Äuße
rungen der Bürgerinitiati ve zielen darauf ab, 
die DWK in irgendeiner Form verächtlich 7.11 

mnchen . Gegen derartige Beleidigungen weh
r f'n wir uns." 

L .• .!. V . l i. . l .: . / .J 

AndieD\NK 
!'\un haben Sie Je die Bürgerinitiative we1en 

Beleidigung an1ezeigt. 

Wie wär's denn so: 

Die Bürgerinitiative verspricht , immer schör. Ueb 
zu sein. ohne zu murren. die falschen Ari:umente 
zu akzeptieren. be i a lien Verö:ientlichun1en 

He~m Salander vorher zu fragen. 

Darf' s so sein? 
Wolf Römmli:, Gart_ow. Elbbolz 

l '' v . L, 1 1. / d 



F.RAGEBOGENAKTION DER DWK 
TEIL2~ Wie weit will die Bürgerinitiative noch neben? 

Dar Vorwurf, die DWK bediene sich el nes Meinungsforschungsinstitutes, mit 
dessen Hiife sie eine Personenkartei anlegen Wiii, "In der sie Ober Jede Per
son Im Kreis Informationen sammelt", veranlaßte die DWK, bei der sraats-
1nwaltschaft Lüneburg Anzeige zu erstatten. 

Es Ist n1clt 11r nicht so lange her, als In der Bürgerinitiative Um
weltschatz Uchow-Dannenberg noch die Lüchow-Dann1nberaer das 
111111 llatten; da alng 11 noch um die besseren Araument1. Das 
war 11ch von selten dar Bürgerinitiative das erldlrte Ziel, eine 
11cllllche Diskussion über alle anstehenden Frauen zu dem geplan
ten Entsoraun1szentrum zu fllhren. ERWIDERUNG DER 

• • 
Was Ist davon geblieben? Fußtritte und üble Tlelschllael BURGERINITIATIVE; 
Die BI hat e ine 
fünfs e i t i ge Er l äu
t erung und Anal yse 
bezüglich der Fra 
gebogep akt i on er
stel lt . Sie kann 
i m BI- Büro 
be s t e J. l t wer den : 
Dr awehnerstr . 3, 
3'13o Lüch ow , 
Tel. o58L~'1 /L~68LJ-

Zuvor jedoch noch eini~e S ät ze zur letzten DAN (10/?8) : 

Die DWX wund ert sich in der DA~ darüber, daß die Bürgerinitiative 

"ir.ir.i e r no c h " gegen das Entsorgungszentrum ist. Sie hätte lieber 

"konstruktive Kritk" von uns, um dann unsere Argumente mit in ihre 

Planung einbeziehen und sagen zu können: Auch die Argumente der 

G<~n er wurden gehört und mit berücksicr.t igt. - Das wäre dann die 

sogenannte "sachbezogene Auseinanderset zung" . 

Die BI lehnt jedoch nach wie vor aus guten Gründen die An la : 

g rundsätzlich ab! De s halb ~ird auch wei t erhin jeder Schritt der 

DWK genau beobaccc et und von uns an die Öffentlichkei t gebracht, 

denn für unser Verst ändnis brauchen wi r hier keine DWK, kein In

formations h aus, keine ~mfragen, keine DA~ ••• Auch in Zukunft wird 

es daher so bleiben: Die BI bestimmt aus i h rer eigenen Grundüber

zeugu n g heraus ihren Wi ders t and gegen d i e Anlage - ohne " konstruk

t iven" Dialog mit der DWK ! 

~ir !essen uns auch nicht von der DWK in einheimische Gegner, 

die mit 'sachlichen' Argumenten arteiten, und in auswärtige Gegner 
~ ' 

die hier ' nur ihre politischen-Ziele' verfolgen, aufspalten. 

Der Widerstand im Landkreis wird von den EinHeimischen selbst 

g etragen! u ns i s t jedoch klar, daß wir ange~ ichts der Gefä hrlich

keit der Atomanla g e und ihrer Bedeutung für das g esamte At ompro

gramm mit allen befre\Uldeten Bürgerinitiativen aus dem In- und 

Ausland zusammenarbeiten müs s en. Denn: Gorleben ist überall! 

Offener Brief an die Gorleben-Kommission Grill zur DWK-Befragungsaktion 

Sehr aeehrte Herren! Wie Ihnen sicher be
kannt ist, lief in der Zeit vom 9. bis 14. l D. 
·79 im Landkreis eine Fra1eboaenaktion der 
DWK, in deren Verlauf rund 600 Personen 
interviewt wurden. Nach i:ründllcher Beschöf
tiguna mit dem Fra1eboaen verurteilt die 
Bürgerinitiative diese Aktion auf das Schärf
ste und bittet die Gorlebenkommission als zu
ständiges Vermittlungsgremium um Auf• 
klärun1 der Hintergründe dieser Aktion. Mit 
diesem Brief möchte die Bür1erinitiatlve ih
ren Protest darleaen und die öffentliche Dis
kussion besinnen, denn wir sind der ·Ansicht, 
daß die Bevillkeruna des Landkreises ilber 
alle Zusammenhänae in dieser Anaelecenheit 
informiert werden sollte. 

<D Zum Vorirehen bei der Befralf\llla: War 
die Gorlebenkommission von der Fragebo1en
aktion unterrichtet? Wenn nicht, warum hat 
die DWK dies versäumt? Warum hatten die 
Interviewer strikte Anweisung, den Bocen 
nicht aus der Hand zu geben? Sind alle In
terviewten vor. der Befragung darauf hin
gewiesen worden, daß am Schluß ihr Name 
verlan1t wird und daß sie das Recht haben. 
die Angaben zu verweigern ·! 

(2) Mö1liche Hin tergründe der 9efraaun11: 
Aus dem Aufbau und Inha lt des Fragebogens 
geht eindeutig hervor. dall die DWK an der 
Erkundung der ool itisch-sozialen-cmotionu
len Verhliltn issc im Landkreis ein ganz .gro-

ßes Interesse hat . Denn die Fragen bezieh'" ' 
sich überwiegend auf die Einstellun11cn de r 
Bevölkerung - und nicht auf wissensd taft
liche Fragen zur Eneraieversorgung, wie im 
Bo1en behauptet wird. Im Mittelpunkt des 
Interesses stehen - sinngemäß - folgende 
Fra1en: Wie schätzt die Bevölkerung die 
Araumente der Befürworter und Gegner ein·1 
Wie stuft sie beide Gruppen in sozialer Hin
sic:bt ein? (z. B. modern. konservativ, fort
schrittlich usw.). Wie sieht die Bevölkerung 
die Bürirerinltiative und deren Widerstands
konzept"! Wie werden d ie auswärtigen Gei:
ner eingeschätzt"l Wo gibt es Möglichkeiten. 
die einheimischen und auswärticen Gegner 
zu spalten? 

Auf der letzten Seite werden u. a. folgende 
Fragen nacheinander gestellt: Wohnen Sie 
ständig hier? Würden Sie die Anlage in Gor- ~ 
leben akzeptieren? Welche Partei würden ,.... 
Sie wählen? Und dann kommt die Frnge nach 
Name und Wohnort. c 

Die Bürgerinitiative ste llt fest . daß d!ese 
Ar t der Umfrage n icht zu Ve rsachlichung de r u.: 
Diskussion beiträgt. Wir befürchten , daß hie r 
unter Ausschluß der Otrentlichkeit iür di" 
DWK äußent · wichlil?e Daten erhoben wor - -.; 
den sind. und bitten d aher die Gorlebenkom- a. 
mission um konsequ{:nte Information de r 
Bevölkerung. 

Marianne :;;"ritzen. Kolbcrn 

Lücbow. Auf einen an die Gorleben-Kom
mission gerichteten offenen Brief der Lüchow
Dannenberger Bürgerinitiative Umweltschutz 
zur im Auftrage der DWK im hiesigen Kreise 
durc:bgeführten Befragungsaktion hat der Vor
sitzende der Kommission. Landtagsabgeordne
ter Kurt-Dieter Grill. Stellung genommen. In 
seinem Schreiben an die Vorsitzende der Bür
gerinitiative, Frau Fritzen. versicherte Grill. 
daß die An&elegenheit in der näc:bsten Sltzun1 
der Gorleben-Kommission zur Sprac:be kom
men wird. Weiter heißt es In dem Schreiben 
des Kommissionsvorsitzenden: . Einer Ent-

• scheidun& der Gorleben-Kommission über die 
Reaktion auf diese Dinge möchte ich nicht vor
greifen, kann Ihnen aber persönlich versi
chern. daß die Aktion der DWK in der Art 
und Weise. wie sie abgelaufen ist. von mir 
außerordentlich kritisch gesehen wird. Grund
sätzlic:b möchte ich anmerken. daß die DWK 

. natürlich nicht verpflichtet ist. uns vorab zu 
fragen; davon unberührt bleibt die Frage. ob 
es einem &Uten Stil entspricht. solcherlei wich
tigen Dinge ohne eine Information der Gor
leben- Kommission vorzunehmen.'" 
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F r a g e b o g e n GORLEBEN 

Wir fUhren eine Befragung bei der Bevölkerung dieses Gebietes 
durch, deren Ergebnisse uns Aufschluß geben sollen Uber die 
Meinung der Leute hier über Fragen im Zusammenhang mit allen 
Problemen der Energieversorgung. 

1. Wenn Sie einmal an die Energleversorgung in der Bundes
republik denken. Glauben Sie, daß diese für die nächsten 
10 Jahre gesichert ist? 

1( l ja, ist gesichert 

2 ( ) nein, ist nicht gesichert 
1.1. Bitte begrUnden ~ie Ihre Meinung: 

ja, ist gesichert, weil : 
•••••••• „ •••••••••••••••••• „ ••• 

nein, ist nicht gesichert, weil: 

2. Und wenn Sie jPtzt · einmal an das Jahr 2000 denken? 

1( ) ja, ist gesichert 

2( ) nein, ist nicht gesichert 
2.1. Bitte begründen Sie Ihre Meinung: 

ja, ist gesichert, weil: 
••••••••••••••••••••••••• „ ••• • • 

nein, ist nlcht gesichert, we1 J: 

3. Wir haben h1er eine Reihe von Möglichkeiten der Energie
gewinnung aufgeschrieben. (Interviewer: Kartensatz übergeben) 

Sagen Sie mir bitte, welche Ihrer Meinung nach bei uns 
für die Zukunft die größten Chancen hat, welche die 
zweitgrößten bis zu derjenigen, für die Sie die wenigsten 
Chancen sehen, diese kommt dann auf den letzten Platz. 

Kohle Platz - Gas Platz 
Öl 

Platz -

Kernkraftwerke Platz 

Wasserkraftwerke Platz 

Wind 

Bio-Energie 
(Misthaufen) 

Wärmepumpe 

Platz 

Platz 

Sonnenkraftwerk ~ .... Platz 
3.1. Bitte begründen Sie, wa rum Sie ......................•.. 

(vom 1. Platz Ubertragenl die größten Chancen fUr die Zukunft qebcn: 
3.2. Bitte begründen Sie, warum Sie .... . .. .. ............... . 

Platz 

(vom 9, Platz übertragen) die geringsten Zukunft~ch~ncrn grhcn: 
·4, Wenn Sie alle Begriffe, die als Mög lichkeiten der Energie

gewinnung auf Ihren Kärtchen stehen, mit dem Wort "Umwelt
freundlichkeit" in Verbindung bringen. Welche Möglichkeit 
ist Ihrer Meinung nach die umweltfre undlichste und welche 
die am wenigsten umweltfreundliche? Bilden Sie hitte 
wieder eine Ranqreihe. 

Kohle .... Platz - Gas .... Platz 

Öl 
Platz - Wind „ ••• Platz 

Kernkraftwerke .... Platz - Bio-Energie 
Platz (Misthaufen) .... 

Wasserkraftwerke .... Platz 
- Wärmepumpe .... Platz Sonnenkraftwerke 

•• „ - Platz 

4.1. Bitte begründen Sie, warum 
••••• „ ••• „. „ •••• „ •••••••••• 

(vom 1. Platz übertragen) am umweltfreundlichsten ist: 
4.2. Bitte begründen Sie, warum ....... . ............. .. . . 

(vom 9. Platz übertragen) 
am-wenigsten umweltfreundlich ist: 

5. Bei den meisten Möglichkeiten der Energiegewinnung ver
bleiben ja irgendwelche Rückstände, die nicht weiter 
verarbeitet werden können. Was für Rückstände können 
Sie sich vorstellen; zunächst einmal bei Kohle-, 01-
bzw. Erdqaskraftwerken? 

5.1. Was meinen Sie, sollte mit solchen Rückständen geschehen? 
5.2. Und jetzt zu den Rückständen von Kernkraftwerken, welche 

gibt es da oder welche können Sie sich vorstellen? 
5.3. Und was meinen Sie, sollte mit diesen Rückständen 

geschehe n? 
6. Wir haben hier auf einer Liste eine Reihe von Möglich

keiten aufgeschrieben, ~as man mit den Rückständen bei 
der Gewinnung von Energie aus Kernkraftwerken machen 
könnte. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie den einzelnen 
Meinungen zustimmen. Benutzen Sie zur Abstufung Ihrer 
Meinung bitte, diese Skala (Interviewer: Liste 1 und 
Skala 1 übergeben) 

o Die Rückstände sollen 
auf jeden Fall so 
gering wie möglich 
gehalten werden. 

ein Ort als besonders 
geeignet herausstellt, 
so soll man sie auch 
dort lagern. 

0 

0 Die Rückstände sollen 
zentral an einem 
sicheren Ort gelagert 
werden. 

Für die Entscheidung, 
wo solche Rückstände 
gelagert werden, ist 
die Sich~rheit der 
Bevölkerung das 
allerwichtigste. 

0 
0 Die Landset. . 1t muß 

auf alle Fälle 
erhalten bleiben . 

0 

Die RUcksttlnde sollen 
in jndrm Fnll dnrt 
gelaqert we rden, wo 
sie .:iniall,~n. 
Die Rückstände sollten 
auf jeden Fall auf ihre o 
Wiederverwendbarkeit 
hin geprüft werden. 

Vor allem die geringe 
Bevölkerungsdichte 
ist entscheidend. 

o Die Rückstände sollen 
auf keinen Fall in 
dieser Region hier 
gelagert werden. 

o Irgendwo mUssen diese 
Rückstände ja gelagert 
werden, und wenn nach 
genauer Prüfung unab
hängiger Experten sich 

o Man sollte eine inter
nationale Lösung ftir 
die Lagerung der Rück
stände finden. 

o Jedes Land, das die 
Kernenergie nutzt, 
muß sich auch um 
die Rückstände 
kümmern . 
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7. Nun zu einem anderen Thema, zum Thema Entsorgungszentrum. 
Was können Sie sich darunter vorstellen, was ist das eiqentlich? · 

7. 1. Wenn Sie mal an das Entsorg:ingszen::rum denken, das 1rn 
Raum Gorleben gebaut werde n soll, welch~ Gr Unde sprechen 
Ihrer Meinung nach fUr den Bau einer solchen An lage 
gerade in dieser Gegend und welche GrUnde sprechen eher dagegen? 

Die GrUnde für den Bau sind: · · · · ···· · ·········•··· · ···· Die Gründe ~ den Bau sind: 

8. Wir haben hier auf dieser Liste eine Reihe von Argumenten 
und Gründen gesammelt, die für oder gegen den Bau einer 
Entsorgungsanlage im Raum Gorleben sprechen. 

Sagen Sie mir bitte, inwieweit Sie diesen einzelnen 
Äußerungen zustimmen oder inwieweit Sie diese ablehnen. 

o Die Gefahren für die 0 Egal, wie sicher die 
Generation von Menschen Lagerung ist, ich bin 
nac~ uns sind so groß, auf jeden Fall da-
daß es unverantwortlich gegen. 

ist, irgendwo auf der o Die Transportwege zum 
Welt ein solches Ent- Entsorgungszentrum 
sorgungszentrum zu sind in dieser Region 
errichten. nicht vorhanden. 

o Die Gefahren, die durch 
ein solches Entsorgungs
zentrum entstehen, sind 
eigentlich gering, sie 
werden nur von einzelnen 
Gruppen besonders hoch
gespielt. 

o Die Schaffung von neuen 
Straßen hat viele Vor
teile für die gesamte 
Wirtschaft der Region. 

o Wer gegen die Schaffung 
einer Entsorgungsanlage 
ist, ist auch gegen den 
wirtschaftlichen Auf
schwung dieser Region. 

o Von dem wirtschaftlichen 
Aufschwung profitieren 
nur ganz wenige, für die 
meisten wird sich nichts 
verbessern. 

o Die geringe Bevö lke
rungsdichte läßt diese 
Region besonders ge
eignet erscheinen. 

o Der dadurch bedingte 
wirtschaftliche Auf
schwung wird allen 
Bevölkerungsgruppen 
zu gute kommen. 

o Wenn sich herausstellt, 
daß nach genauer Prüfung 
aller Umstände diese 
Region die geeignetste 

o Durch gute Planung 
lassen sich wirtschaft
liche Entfaltung und 
Erhaltung der Land
schaft einer Region 
auf jeden Fall in 
Einklang bringen. 

o Die Gefahren, die durch 
ein solches Entsorgungs
zentrum entstehen, sind 
eigentlich gering. Es 
Wird ja an v1rlen Orten 
schon gernac!it.. 

o Der Raum Gorleben ist 
wegen seiner Nähe zur 
Grenze ganz pesonders 
ungeeignet. 

o Als bevorzugtes Erho
lungsgebiet muß diese 
Region erhalten bleiben. 

o Die geologische Beschaf
fenheit der Erdkruste 
eignet sich hervorragend 
zur Lagerung von radio
aktiven Rückständen. 

ist, soll das Entsor
gungszentrum gebaut 
werden. 0 Gerade die Salzstöcke 

dicAcr Gngcnd b .1 r-t cn 
eine qronc SJchrrh1· i t 
bei der Lagerung suJ
chcr radionktiver 
Abf:tlJe . 

o Schon die Schaffung 
vieler Arbeitsplätze 
rechtfertigt den Bau 
in dieser Region. 

9. Im Zusammenhang mit dem geplanten Ensorgungszentrum in 
der Region Gorleben sind ja eine ganze Reihe von Gruppen, 
Organisationen , Vereinigungen, Initiativen, offizielle 
und inoffizielle Stellen aktiv geworden. Von welchen 
haben Sie schon einmal im Zusammenhang mit der Errich
tung d er Entsorgungsanl age gehört . (Interviewer: Liste 3 übergeben) 

BürgcrinJtiativcn 

Gorlebenkommi ss ion 

GrUne Partei 

sogenannte Exilgruppen 

Freundeskrei se· 

DWK 

KreJst<1g 

LandeRre9ierung 

BundrArcqlPrung 

Kn mmunril" VPrw11 I t ung 
Gemeinderäte SonAt· 1 rw 

9.1. Wenn Sie mal an alle diese Gruppe n denker1, welch e würden 
Sie dann eher als Befürwor t er einer Entsorg u ng sanlage 
einstufen und welche als Gegner? 

- BUrgerinitiativen - Gemeindernte 

- Gorlebenkommission 
- DWK 

- Grilne Partei 
- Krei ~ tag 

- Exilgruppen - Landesregierung 

- Freundeskreise - B11 ndesregierung 

10. - Kommunale Verwal tung 
Zur Beschreibung dieser einzelnen Gruppen haben wir 
einige Eigenschaften gesammelt. Sagen Sie mir bitte, 
inwieweit Ihrer Meinung nach diese Eigens,.chaften 
zutreffen oder nicht zutreffen. ( Interviewer : Liste 4 und Skala 1 übergeben) 

10.1. Zunächst einmal zu den Gruppen, die Sie als Gegner 
einer Entsorgungsanlage bezeichne t haben: 

fortschrittlich - wol len den Fortschritt 
modern 

konservativ 

wollen nur den eigenen 
Vorteil 

wollen Streit auf 
jeden Fall 

sind glaubwUrdig 

verhindern 

stehen auf der Seite 
des kleinen Mannes 

wollen fUr alle das 
Beste 

WOllen den wi rt schaft
lichen Aufsch~~ng der 
Region 
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F r a g e b o g e n CORLEBEN 

Wir fUhren eine Befragung bei der Bevölkerung dieses Gebietes 
durch, deren Ergebnisse uns Aufschluß geben sollen Uber die 
Meinung der Leute hier über Fragen im Zusammenhang mit allen 
Problemen der Energieversorgung. 

1. w~nn Sie einmal an die Energieversorgung in der Bundes
republik denken. Glauben Sie, daß diese für die nächsten 10 Jahre gesichert ist? 

1( ) ja, ist gesichert 

2 ( ) nein, ist nicht gesichert 
1.1. Bitte begrUnden Uie Ihre Meinung: 

ja, ist gesichert, weil: ............•.................. . 
nein, ist nicht gesichert, weil: 

2. Und wenn Sie jPtzt einmui an das Jahr 2000 denken? 

1( ) ja, ist gesichert 

2( ) nein, ist nicht gesichert 
2.1. Bitte begründen Sie Ihre Meinung: 

ja, ist gesichert, weil: ............................... 
nein, ist nJcht gesichert, we1 1: 

3. Wir haben h1 er eine Reihe von Möglichkeiten der Energie
gewinnung aufgeschrieben . (Interviewer: Kartensatz übergeben) 

Sagen Sie mir bitte, welche Ihrer Meinung nach bei uns 
fUr die Zukunft die größten Chancen hat, welche die 
zweitgrößten bis zu derj enigen, für die Sie die wenigsten 
Chancen sehen, diese kommt dann auf den l etzten Platz. 

Kohle Platz - Gas Platz 

Öl 
Platz -

Kernkraftwerke Platz_ 

Wasserkraftwerke Pl a tz 

Wind 

Bio-Energie 
(Misthaufen) 

Wärmepumpe 

Platz 

Platz 

Sonnenkraftwerk~ . . .. Platz 
3.1. Bitte begründen Sie, warum Sie ...• . . .. ......•.......... 

(vom 1. Platz Ubertragen) die größten Chancen filr die Zukunft qeben: 
3.2. Bitte begründen Sie, warum Sie ........................ . 

Platz 

(vom 9, Platz Ubertragen) die geringsten Zukunft~chnncPn gPhen: 
·4. Wenn Sie alle Begriffe, die als Mögli c hkeiten der Energie

gewinnung auf Ihren Kärtchen stehen, mit dem Wort "Umwelt
freundlichkeit" in Verbindung bringen. Welche Möglichkeit 
ist Ihrer Meinung nach die umweltfre undlichste und welche 
die am wenigsten umweltfreundliche? Bilden Sie hitte 
wieder eine Ranqreihe. 

Kohle .... Platz - Gas .... Platz 

Öl 
Platz - Wind . . . . Platz 

Kernkraftwerke .... Platz -

Wasserkraftwerke 

Bio-Energie 
(Misthaufen) .... Platz .... Platz 

- Wärmepumpe .... Platz Sonnenkraftwerke ... - Platz 

4.1. Bitte begrUnden Sie, warum .............. . ........ .. .. 
(vom 1. Platz übertragen) am umweltfreundlichsten ist: 

4.2. Bitte begründen Sie, warum ...... .. ................ . 
(vom 9. Platz übertragen) 

5. 
am-wenigsten umweltfreundlich ist: · 
Bei den meisten Möglichkeiten der En e rgiegewinnung ver
bleiben ja irgendwelche Rückstände, die nicht weiter 
verarbeitet werden können. Was fUr Rückstände können 
Sie sich vorstellen; zunächst einmal bei Kohle-, Öl
bzw. Erdqaskraftwerken? 

5.1. Was meinen Sie, sollte -mit solchen Rückständen geschehen? 
5.2. Und jetzt zu den RUckständen von Kernkraftwerken, welche 

gibt es da oder welche können Sie sich vorstellen? 
5.3. Und was meinen Sie, sollte mit diesen Rückständen 

geschehe n? 
6. Wir haben hier auf einer Liste eine Reihe von Möglich

keiten aufgeschrieben, was man mit den Rückständen bei 
der Gewinnung von Energie aus Kernkraftwerken machen 
könnte. Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie den einzelnen 
Meinungen zustimmen. Benutzen Sie zur Abstufung Ihrer 
Meinung bitte1 diese Skala (Interviewer: Liste 1 und 
Skala 1 übergeben) 

o Die Rückstände sollen 
auf jeden Fall so 
gering wie möglich 
gehalten werden. 

ein Ort als besonders 
geeignet h~rausstellt, 
so soll man sie auch 
dort lagern. 

0 

0 Die Rückstände sollen 
zentral an einem 
sicheren Ort gelagert 
werden. 

Für die Entscheidung, 
wo solche Rückstände 
gelagert werden , ist 
die Sich~rheit der 
Bevölkerung das 
allerwichtigste. 

0 Die Rückstände sollen 
in jndnm Fnll dort 
gelayert werden, wo 
sie .:tn1.:i 111!n. 

0 Die Landsei. , 1 t muß 
auf alle Fälle 
erhalten bleiben . 

0 Die Rückstände sollten 
auf jeden Fall auf ihre o 
Wiederverwendbarkeit 
hin geprüft werden. 

Vor allem die ger inge 
Bevölkerungsdichte 
ist entscheidend . 

o Die Rückstände sollen 
auf keinen Fall in 
dieser Region hier 
gelagert werden. 

o Irgendwo müssen diese 
Rückstände ja gelagert 
werden , und wenn nach 
genauer Prüfung unab
hängiger Experten s i ch 

o Man sollte eine inter
nationale Lösung für 
die Lagerung der Rück
stände finden. 

o Jedes Land, das die 
Kernenergie nutzt, 
muß sich auch um 
die Rückstände 
kümmern . 

' 
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klären di~ Bevölkerung 
auf 

•treuen den Leuten nur 
Sand .in do Augon 

ÄIHJPJt'1ftt 

wn]J.en sich nur in der 
öitentlichkeit dar
stellen 

ihre Argumente sind an 
den Haaren herbei-
zogen 

sind aufrührerisch - versuchen, objektiv 
zu informieren 

10.2. Und nun zu den Gruppen, die Sie eher als BefUrworter 
einer Entsorgungsanlage bezeichnet haben. Bitte 
verfahren Sie wie bei der vorherigen Frage. 

fortschrittlich 

11. 

modern 

konservativ 

wollen nur den eigenen 
Vorteil 

streuen den Leuten nur -
Sand in die Augen 

angepaßt 

Bind au!rUhrerisch 

wollen den Fortschritt 
VE>rhindr.rn 
stehen auf der Seite 
des kleinen Mannes 

wollen Streit auf 
jeden Fall 

sind glaubwürdig 

klären die Bevölkerung 
auf 

wollen den wirtschaft
lichen Aufschwung der 
Region 

wollen sich nur in der 
Öffentlichkeit dar
stellen 

ihre Argumente sind an 
den Haaren herbeige
zogen 

wollen für alle das - versuch~n, objektiv 
Beste zu informieren 

Beide Gruppen, die Befürworter und die Gegner, fUhren 
ja unterschiedliche Argumente an. An welche Argumente 
erinnern Sie sich noch? 

11.1. Zunächst die Argumente der Befürworter: 

Und fUr wie glaubwürdig halten Sie diese Argumente? 
(Interviewer: Skala 2 übergeben und Wert unten ankreuzen) 

absolut absolut 
glaubwürdig unglaubwUrdig 

2 3 4 7 5 6 
t ' 1 1 ' 1 f 

11.2. Und nun zu den Argumenten der 
erinnern Sie sich? 

FUr wie glaubwürdig 
absolut 
glaubwürdig 

2 3 

Gegner: An welche 

halten Sie diese Argumente? 

4 5 6 

absolut 
unglaubwürdig 

7 

1 1 1 1 1 ' -1 
12. Wenn Sie einmal an die gesamte Bevölkerung in dieser 

Region, in der das Entsorgungszentrum geplant ist, 
denken. Was meinen Sie, wieviel Prozent der Bevölke
rung sind für die Errichtung dieser Anlage, wieviel 

Prozent sind dagegen und wieviel Prozent sind weder 
dafür noch dagegen? 

Bitte schätzen Sie den Prozentsatz, der dafür ist 

,, 

... ' 
der dagegen ist •.. \ 

, der neutral ist .•. \ 
13. Würden Sie sich selbst eher als Betürworter, als Ge<Jner 

oder als neutral bezeichnen? 

1 ( ) eher Gegner 

2( ) eher Befürworter 

3( ) eher neutral 
14. Wenn Sie jetzt einmal daran denken, wer die Genehmigung 

für die Errichtung der Entsorgungsanlage erteilen soll.te, 
welcher Gruppe würden Sie die Entscheidung am ehesten 
zugestehen? (Interviewer: Liste 5 und Skala 1 Ubergeben) 

o Die Entscheidungen o Die Entscheidungen 
sollten nur von den sollten ausschließ-
Landesbehörden ge- lieh von Politikern 
fällt werden, gefällt werden. 

o Die Entscheidungen 
sollten zentral von 
den Bundesbehörden 
gefällt werd en . 

o Die Entscheidungen 
sollle11 nur von 
FachleulL·11 gefiillt 
werden. 

15. Glauben Sie, daß auch Leute die eigentlich gar nicht 
aus dieser Gegend stammen, sich um de:- Bau des 
En~sorgungszentrums kümmern werden? 

1 ( ) ja 

2 ( ) nein 

3( ) weiß nicht 
16. Wenn Sie jetzt einmal an die Reaktionen der Bevölkerung 

dieser Gegend hier auf den Baubeginn denken. Welche 
Reaktionen bzw. Aktionen können ~ie sich vorstellen? 

17. Glauben Sie, daß die Bevölkerung hier Aktivitäten von 
Gruppen, die von . außerhalb kommen, unterstützen wird? 

1 ( ) ja 

2 ( nein „ 
3 ( ) weiß nicht 

18. Da ein1'm ja nicht immer ']leich all e Mög lichke i.ten der 
/\ktiviUitcn einfallen, haben wir einige gesammelt. 
Welche davon sind Ihrer Meinung nach v e rtretbar? 
(Interviewer· List" 6 11nrl Ski!.la .1 -ÜJ:..e.l:no.b.m) 

. • 1 2 3 7 4 5 
o friedlich ,• ::>emon s tralion 

o yewaltfrcier Protest 

o 'gewaltfreier Widerstand 
) 
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BOHRBEGINN =BAUBEGINN 

Zum aktuellen Termin der ersten Flachbohrungen 
drucken wir 2 Meldungen aus der Hannoverschen 
Pressekorrespondenz " Rundblick" 

Kein · Geld - keine Bohrungen 

' • 

(rbl Hannover.- Der Bund hat auch weiterhin keine verlässlichen Zusagen 
gegeben, die als Bereitschaft gedeutet werden könnten, auf die Rahmen
vereinbarung einzugehen, die das Land mit dem Blick auf die einmalige n 
und laufenden Kosten bei dem Gorleben-Projekt abgeschlossen sehen wil l . 
Wie zu hören ist, hat der Bund mitgeteilt, daß sich das Bundeskabinett 
mit dieser Frage befassen werde. Das verzögert erneut die Klärung 
Niedersachsen scheint entschlossen zu sein, die von der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt beantragten Bohrungen in Tiefen über 100 Meter 
nicht stattfinden zu lassen, bevor nicht u.a. diese Frage geklärt ist. 
Schwierigkeiten bei diesem Kurs machen nur die von der Deutschen Ge
sellschaft für Wiederaufbereitung ( DWKl beantragten Flachbohrungen 
zur Untersuchung des Baugrunds, die nicht genehmigungspflichtig s ind 
und allenfalls dann untersagt werden können, wenn es zu Störungen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung korrrnt, Wie zu hören ist, hat te 
Dr. Albrecht jetz t ein Gespräch mit Mitgliedern der DWK, bei dem au c h 
diese Frage zur Sprache gekommen sein dürfte. "RundlJlicK 11 v. 11.11. 70 

Unter diesen Umständen sind die Flachbohrungen gefährdet, die Dr. Al 
brecht für den Januar zugesa~t hatte. Das Land kan n ni ch t die Si cher
heit garantieren, falls es zu Störungen kommt. Deswegen ist gegenwdr
tig nicht mit einer Genehmigung der F lachbohrungen in Ti efen von über 
10 0 Meter zu rechnen, die die Physikalis c h -Technis che Bundesan s t alt 
(PTB) beantragt hat. Bedroht sind außerdem die nicht genehmigungs
pflichtigen Flachbohrungen zur Untersuchung des Baugrunds, die die 
DWK vornehmen will. Wie zu hören ist, hatte sie diese Bohrungen, die 
im Januar beginnen sollten, bereits auf den rebrua r ve rs c hoben. Nun
mehr kö nnen sie möglicherweise unter Sicherheitsge s ich tspun kten a uch 
dann nicht stattfinden. "~undblic•" v. 1 o.11 . ~u 

Zum Widerspruch Bonn - Hannover 

Von einer „befriedigenden Regelung" 
aller Finanz- und Slcherhei' ' · 1gen will 
Albrecht die weiteren Schnl!.c abhängig 
machen. Bonn soll alle Kosten decken, 
die · einmaligen (geschätzt 90 Miilionen 
Mark) wie die laufenden (jährlich 
mindestens 50 Mll1ionen). Albrechts Be
gründung: nukleare Entsorgung sei eine 
nationale Aufgabe, der Standort gleich
sam zufälllg In Nieders~chsen. Aufga-

DER KLEINE HA]'GEl \Ell : 

benverantwortung sei auch Ausgaben
verantwortung, folglich sei Bonn am 
Zuge. Mit Blick auf die befürchteten 
Krawalle argumentiert der Niedersach
se Hannover könne nicht zusätzlich zu 
d~n politischen auch noch die finanziel
len Lasten übernehmen. Bonn will -
auch aus grundsätzlichen Erwägungen 
- nur die einmaligen Lasten tragen, 
den Löwenanteil also Hannover über
lassen. 

Wir müsse n 3 Art e n von rlo h •·ir1 ··:r, n 11nlr·· r·c;cl1, ,Ü l "n : 

1 . ßaugrundun t e r s uchunr··cn( Fl ach 'uohrunw'n) ; v01 ·:J11i;,n 1·t. l i.c i1: : ;,1v. . 
3ie sind nic!Jt c;encl1mif~urwspflichti. ('.: , <]„ fTl'lY ·i1·~ ·.1 ·Jr,o•n t i • r. 
Auf dem IJWK- ee l ä nde s ind 11 o - 5o Bohrurwr·n i n ·. :. I;:,• ! per1 · ·on 
je 4 - 8 Wochen Dauer gep l ant . . 

2 . '.! dro e ologische Boltt'U n 'en(Flachbohrun,en; •1 r. r· -,11 t;·,10 1·fli0 :, : 
Technisch - lbysikal.i. s c he Ikndesanstal !; f'TR) . Jic sind -, _ 
nehrnft~lHlf,s pf1 icht i rr, , d a bi s 3oom t i e f und cl :i cn° n •l e r f.1·
mittlun(', de r Gr und wnsserv0rt1ii l t nisse . Ins!~0S'JJnl; i·J;.' roh1·•Jn;""r! 
im Umkr e i s von 185qm s ind in 3 Etappen von .j 0 w : i ls 1 '' T ::c")TJ 
p;eplant . Di e ers t e n 16 solle n l t . E,fZ vom 1G. 1 ·1. quf DVIK 
Gel ' inde stattfinden . ·3o% di esr>T' Bohr1rn r;<?n rj O l l N1 '.) .Jn hr0 1 nn;• 
a l s flep;e l stat ione n( ;rn r Kont, roll e dr~ s · Gi·un rlw::is:o;r: r· ~;tan rls) · 
offon ble iben . 

3. 'l'i efbohrunp;en; veran l;wort ] ü:l1 : PTB. Sin sind f ': r: n · ~ h ir.inmr-:-: 
pfl ichti~ , da s i e bis 5000 m tief reich ~ n . 3 - 7 ~ohrung011 
mi t 2o m Durchmesser s ind r;ep l ant . Dafür ist sc hw..:· i·c,s Bohr
i,e riit (Bohrt11rm) e rford e rli ch . 

19 

Untersuchungen 
bis Lüchow 
Bürgerinitiative Gartow-Gorleben: 
Bau der Anlage hat begonnen 

Viele Zuhörer hatten sich eingefunden, als 
Vorsitzender Fritz Schneidau-Gorleben die 
Versammlung mit einem Bericht über eine Zu
sammenkunft von Ratsherren aus den betrof
fenen Gemeinden und Mitarbeitern der Physi
kalisch-Technischen Bundesanstalt Braun
schweig, des Sozialministeriums Hannover 
und Regierungsvizepräsident von Hardenberg 
eröffnete. Es wurde gesagt, daß der Termin 
für Probebohrungen noch nicht feststehe, da 
die Kostenfrage zwischen Bund und Land wei
terhin ungeklärt sei. Niedersachsen verlange 
auch die Kostenerstattung von Demonstrati
onsfolgen. Die sogenannten Flachbohrungen 
seien wegen ihrer Tiefe bis zu 300 Metem 
genehmigungsbedürftig. Sie sollen u. a. die 
Grundwasserverhältnisse ermitteln. Die ein
gerichteten Pegelstationen blieben bestehen 
und erlaubten eine ständige Kontrolle des 
Grundwasserstandes. Umfangreiche Siche
rungsmaßnahmen würden durch Stationie
rung von Bundesgrenzschutz und Polizei ge
währleistet. Die ersten 16 Bohrungen sollen 
auf betriebseigenem Gelände erfolgen. Hierzu 
gab Vorsitzender Schneidau bekannt, daß der 
Rat der Gemeinde Gorleben das Befahren der 
Gemeindewege zum Zwecke der Bohrungen 
zunächst untersagt, später allerdings eine Zu
sage mit der Bewilligung von Mitteln für die 
Gemeinde abhängig gemacht habe. Sie sei aber 
infolge fehlender Mittel noch nicht erteilt 
worden. 

Hirsch-Gartow!Hamburg stellte fest, daß 
sich Gorleben im einzigen erdbeben~efährde
ten Gebiet Norddeutschlands, daß ~ich von 
Hamburg bis Schnackenburg erstreckt, befin
de. Es wurde die Ansicht vertreten, daß das 
Richtfest des DWK- Informationshauses in 
Gorleben, das ursprünglich als Volksfest ge
plant war, nach einer Terminänderung 
„klammheimlich" ohne Beteiligung der Be
völkerung und nur mit eingeladenen Gästen 
gefeiert wurde. Es wurde die Frage gestellt, ob 
vielleicht ein „schlechtes Gewissen" dafür die 
Ursache sei. 

Die hydrogeologischen Untersuchungen er
strecken sich über ein Gebiet, das von der 
Elbe im Norden, der Zonengrenze im Osten 
und im Süden und Westen von der Linie 
Schmarsau, Lichtenberg, Lüchow, Künsche, 
Siemen und Grippel begrenzt wird. Eingehend 
unterhielt man sich über die Fragebogenaktion 
der DWK. Auf 17 Seiten würden zum Teil 
Suggestivfragen · gestellt. Obwohl völlige Ano
nymität zugesichert werde, fragten die Inter
viewer doch nach Namen und Wohnort. Die 
DWK wolle durch diese Akt.Ion erfahren, wel
che Argumente für und wider die Anlage an
geführt werden, um sich propagandistisch dar
auf einstellen zu können, mutmaßte Vorsitzen
der Schneidau. Er kündigte an, daß-nach einer 
Analyse des Fragebogens die Bevölkerung 
durch ein Rundschrei'ben der BI aufgeklärt 
werden soll. EJ Z v. 16; 11. 7tl 



PROTESTE 
Eines der letzten Paradiese 

ist vom Kollaps bedroht 
Zerstört Atomindustrie die Natur? - Grundlagenforschung gefordert 

Lüchow. Der In der Buadearepubllk eiamall1en Natur aad Landachaft des Kreises 
Löcb-·DaaaeDberl droht der Kollaps, -D bei GorlebeD da1 st1antt11Che Werk der 
Atomlnduatrte eatateht. Du aaste YOr dem Verein für Naturkunde der Beauftragte des 
KreiM9 fflr Natuncbutz. Fontoberrat Eckhard SeebaB. Vor etaem lntereaalerten Aadlto-
rlum, .daa lkb lm po8en S..I dea Ratakellen ln LOdlow nnammelt hatte. richtete der 
Redner deD Appell u alle, Dach Wesen au fondlen, wie man eines der letaten Para-
diese al!I Urstromtal der Elb•· .. „, der ApDle retten könnte. 

t:J Z V • 3 Ü , 1 Ll . '/ 8 

GLU will 
Volksbefragung 

Bauern am „Standort" durch 
DWK-Landkäufe in Nöten 

Re'°lution beim ökologischen Seminar 

in Hitzacker verfaßt 

EJZ v. 1ti,11. h l 

H 1 t zacke r. In einer Raolutlon haben 
sieb dle Teilnehmer des ökolostachen Seml
n1ra der Grünen Uate UmweltllChutz (GLU), 
du - wie berichtet - In Hitzacker stattfand. 
für eine Volk1befra.JUng über die geplante 
Wiederaufarbeitungsanlage bei Gorleben aua
geaprocben. Diese Befragung soll auf den 
Landkrela Lüchow-Dannenberg beschränkt 
sein. 

In der Resolution heißt es u . a., daß mit den : 
Probebohrungen - sie sollen Anfang kom- : 
menden Jahres beginnen - erst dann ange
fangen werden dürfe, wenn das Ergebnis die
ser Volksbefragung vorliege. Hingewiesen 
wurde in diesem Zusammenhang auf eine in 
einigen Orten um Gorleben erfolgte · Unler
schriftcnalttion, die ergeben habe, daß eine 
überw;iltigende Mehrheit sich schon jetzt ge
gen den Bau der Anlage ausgesprochen hat. 

Bald Gorleben-Beauftragter de~ Landvolks - Kammer zum W AA-Projekt 
L ü c b o w . Dun:h Aakaur der •·lachen am 1eplanten WAA-Standort Ist ..taler Un

friede In einige Gemeinden um Gorleben elngezosen, denn Landwirte, dle durdl Veriu
Berung von Grandstüdlen an die DWK Ober erhebliche Summen verfü1en, venudlen IUl• 
derc Berufskolle1en. die alch wegen notwendlge.r Aufstockung Ihrer Betriebe um Land be
mühen, au11ZW1techen. Du war auf einer erweiterten Vontandssltztmg des Landvolkkrela
verbudea am Mittwochabend lm Glldebaua zu hören. Zu dieser Beratung hatte · Landvolk· 
krelavanltzender VoB audl Experten der LandwlrtHbaftakammer Hannover und IUlderer 
laodwlrtachaftltcher lmtltuttoaen IOWle Vertreter der DWK elnseladen. 

Durdl Landkäufe zu erhöhten· Preisen durch 
Bauern, die bei dem Geschäft mit der DWK 
zu viel Geld gekommen sind, seien schon ei
nige Landwirte aus Pachtverhältnissen hin
ausgedrängt worden, hieß es. Von Existenz
bedrohung der Betriebe. die nur mit Mitteln 
aus dem Produktlomerlös auf dem arg in 
Bewegung geratenen Grundstücksmarkt nicht 
Schritt halten können, war die Rede und da
von, daß vielen dieser Landwirte Landabga
bP- für Straßen und andere Erschließungs
a ;en im Zuge der Verwirklichung des Gor
JeoeT1-Projekß ins Haus stehen. Gefordert 
wurde eine Bodenbank für solchermaßen ge
schädigte landwirtschaftliche Betriebe. 

Leitender Abteilungsdirektor v . Temtski 
von der Landwirtschaftskammer erklärte. daß 
am Projekt Gorleben für die Landwirtschaft 
nichts Nützliches zu erkennen sei. Aber die 
Landwirtschaftskammer könne auf die politi
sche Entscheidung der Bundesregierung, die
ses Entsorgungszentrum zu bauen, keinen di· 
rekten Einfluß nehmen, sondern müsse sich 

darauf beschränken, Schäden von der Land
wirtschaft fernzuhalten. 

Weil im 5-km-Umkreis des Standortes rund 
55 Prozent der Agrarflächen Grünland seien 
und Grundwasserabsenkungen während der 
Bauzeit unwngänglich wären, sei zu befilrch· 
ten, daß der überwiegende Tell der landwin
schartlichen Nutzflächen In Mitleidenschaft 
gezogen würde. Zur Schadensfeststellun& eei 
eine Beweissicherung über drei Vesetatlons
perioden vor Baubeginn und über drei Peri
oden während des Baues unumaän&lich. Der 
Redner sprach von erheblichen Zerschnei· 
dungsschäden durch Straßen-. Bahn· und 
Stromleitungstrassen. Alle Baumaßnahmen 
für dieses Projekt seien mit erheblichem 
Landbedarf verbunden, wobei auch an Sand
und Kiesentnahme aus .der Tiefe gedacht 
werden müsse. Zur Gewinnun1 der erforder
lichen 1,5 Millionen Kubikmeter Kies müßte 
bei einer Sc:hürftiefe von 10 m eine Fläche 
von 150 Hektar zur Verfügung gestellt werden. 

: JL v . 1 3 , 1 0 , 78 

'Mit Kuchen und Information Jusos wollen 
WAA-Gegner besetzten DWK-Info-Baustelle - Friedliche Demonstration 

G o r 1 e b e n . Mit Kaffee und Kuchen, 
Flugblitteril und Anti-Atomkraft-Plaket
ten demonstrierten Geaner der geplanten 
nuklearen Wlederaufarbeitungeanlage am 
Buß· und Bettag ab 9 Uhr In der alten 
Schule In Gorleben, die von der DWK als 
Informationszentrum ausgebaut wird. 

Die Atamkraftgegner, zum größten Teil 
Mitglieder der hiesigen BürgerinfKative 
Umweltschutz, befestigten Spruchbänder 
am Ortseingang von Gorleben und an dem 
Rohbau dey von ihnen besetzten Hauses, 
- eines hatte die Aufschrift „Hier setzt die 
DWK den Spaten zu unser aller Tod auf 
Raten" -, maChten Musik und tranken 
zwischendurch heißen Kaffee. 

Die ·ersten Interessierten an dieser Be
setzung ließen nicht lange auf sich warten. 
Gorlebens Bürgermeister Willi Kantelberg, 
sein Stellvertreter sowie einige Ratsherren 
waren von dem Geschehen auf dem Bauge-

C. JL v . .! ~ . 1 1 • /c 

lände nicht gerade angetan. Sie informierten 
die Polizei. Dannenberger Ordnungshüter 
erschienen und wiesen die Umweltschützer 
darauf hin, daß sie den Bürgermeister von 
ihrem Vorhaben hätten in Kenntnis setzen 
müssen. Eine friedliche Demonstration mit 
Einverständnis des Bürgermeisters Kantel
berg wollten sie jedoch dulden. Bei Unru
hen allerdings, so die Polizei, werde man 
entsprechende Maßnahmen einleiten, d. h. 
die Besetzer von der Baustelle vertreiben. 
Die Umweltschützer versicherten ihrerseits, 
daß es nicht in ihrem Interesse läge, wenn 
„randaliert" würde. 

Nach dem Kirchgang kamen viele Gerie
bener Bür&er, ließen sich mit Kaffee, Tee 
und Kuchen bewirten und diskutierten. 
Auch am Nachmittag hatten die Besetzer, 
die sich mit „gymnastischen Übungen" 
warm zu halten versuchten, noch zahlreiche 
Besucher zu informieren. bs 

BI unterstützen 

Lüchow. Das von den Bürgerinitiativen ent
wickelte Konzept für einen gewaltlosen Wi
derstand gegen die geplante Wiederaufarbei
tungsanlage und Atommülldeponie Gorleben 
- mit Aktionen unmittelbar nadi Bekannt
werden des Bohrbeginns - soll von den 
Jungsozialisten (Jusos) im Bezirk Hannover 
unlerstülzl werden. „Dies um so mehr", er
klärte Ihr umweltpolitisd1er Sprecher JOraen 
Nicbuhr, .,da. es trotz ungclö~ter sld1erhelts
ted111lscher Probleme bei der Melnungsver
schledenhc•it zwischen Bundcsregierun1 und 
nledersäd1sischer Landesreglerun1 nicht mehr 
darum geht, ob dieses Projt!kt verwirklicht > 
wird, sondern wie." Wie man Gofleben durch
zusetzen gedenke, zeige die Ankündigung -
Bonns und die ßereitschaft der nlederaächsl- :C 
sehen Landesregierung, in Gorleben eine 
Bundesgrenzsd1utzableilung tinselzen zu wo!- 0 
len. CJ: 
EJZ 10 . '1 "1 . ·-c 




